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2(IIe Hcd^te üorbet|aItcn.



®tc öorüegcnbc Bearbeitung bcjtüccft in crftcr Sinte, ben

Organen ber Ianb= unb forftn)trt()fcf)aftüc^en (Staat^ücrftc^erung

, bte §anb()abung bc§ (^efc^cS §u erlei(i)tern. ^tefcr gttjcd foU

errcidjt tDerben burcf) btc 33efd)ränfung ber ^Bearbeitung auf bte

für bie fiöfalifc^c, llnfa((t)crfid)crung intereffircnben 33eftimmungen,

burc^ ausgiebige Berücffid)tigung ber @ntfd)eibungen bc§ 9f?eid)§=

33crfic^erung§amt§ unb burcf) eine mi3g(id)ft noüftänbige SSiebergabc

ber in ben (Sin^elftaaten ergangenen gefetj(ic£)en unb inftruftio=

^ ncUen 3lu§fü^rung§=Beftimmungen.

^ie gebadete S3efd}ränfung be§ Stoffel geftattet cinerfeitS,

bie in ben Sunbe^ftaaten bi§()cr ergangenen 5(uSfü(jrung§gefet^c

^ unb ^^erorbnungen
,

oljue ben Umfang be§ S3urf)e§ aU^ufcljr §u

(P üergröjsern, fämmtücf) aufpnetjmen unb bie Subifatur be§ ^Icxd)^-

SSer)lcf)erung§amtg*), beffen ftaffijcf) prägnante ©ntfdjeibungen, m
? e§ irgenb anging, im Sßortlaute n:)iebergegeben tnurben, auf ba§

(SorgfäÜigfte ^u Verarbeiten. 5lnbererfeit§ bürfte banf jener 33e=

^ fd)ränhing baS 33ud) für bie praftifc^e 5Inn)enbung be§ materiellen

^ Zi)^ii§> be§ (S)cfe^e§ ben ©toff and) in ber äußeren ^(norbnung fo

^ überfic^tüd) unb lianbtid) barbieten, tvk e§ bei einer S5efpre^ung

be^ ©efe^e^ feinem ganzen Umfange nad) md)t möglii^ ift.

*) ^ReuerbingS ^at ber rüf)rige Herausgeber ber „2tr6eiter;Ser[orgung",

3. ©d)mi^, ficJ) ber banfenöroert^en ^^lufgabe unteraogen, eine fijftematifc^e

^ 3uftt"^i^enfteUung ber 33efc^eibe, Sefc^Uiffe unb 3ftefuröentjd)etbungen beä y^eic^g^

• ^erftcf)erungöamtg ju üeranftallen. S)ie praftifcf) angelegte ©animlung, welche

i burc^ 2lu§gabe von ©rgänjungg^eften fortgelegt loerben fott, ift im 33erlag von
^ 8iemenrotJ) & 'iöormä in S3erUn erfc^ienen unb rairb hiermit, ba fie

£ einem geroif; üielfad^ empfunbenen 33ebürfniffe entgegenfommf, angelegentUd^ft

^ empfohlen. 2). £>.



VI SSoriöort.

^erfaffer gtebt ftd^ be§f)alb, trenn er neben ben üort)anbencn,

meift üor^üqlidien, jebod) bnrd)tt)eg nnr für einzelne ^unbe^ftaaten

angelegten Si'ommentaren mit btefer neuen auf ben materiellen Zijdi

be§ @efe^e§ befcf)ränften, bafür aber bic be^^ügüc^en ^eftimmungen

fämmtlid)er S3unbe§ftaaten umfaffenben S3earbeitung t)ert»ortritt,

ber Hoffnung ijin, aud) über ben S^rei§ ber Organe ber ftaatticf)en

5^erftd)erung ()tnau§ einem praftifd)en ^ebürfniffe gerecht §u tnerben.

S5on einer allgemeinen (Einleitung fonntc bc§ 9^aume§ tjalber

unb in ber (Srmägung abgefetjen tnerben, baf] ben Streifen, für

beren ©ebraucf) ba§ S3uc^ beftimmt ift, bie (£ntfte()ung§gcf(^id^te

be§ (S^efe^e§ bcfannt unb eüentuell anbern)cit jeberjeit ^ugängücf)

fein bürfte.

Sm Uebrigen Uerljeljlt ^erfaffer, beffen Straft n)ä[)renb ber

(Entftel)ung biefe§ iÖud)e§ 5tt)ifd)en biefer 5(ufgabe unb feinem 5Imte

nicf)t fetten ungleich getljeitt fein mufete, fid} fetne§meg§, bafe Un=

tjDÜftänbigfeiten unb Snforre!tt)eiten t)ie unb ba (jerüortreten

n)erben. (Sr bittet be§tnegen fdjon tjier um 9^ad)fid)t unb banft

im Boraus für etmaige geneigte ^intneife.

©d^licfeüd) erfüllt ^erfaffer auc^ an biefer ©teile nod} bie

^^3flid)t, benjenigen ^oljen ^eljorben unb $errn Beamten ber cin=

feinen ^unbeSftaaten
,

meiere iljm burc^ Sl)r bereitmillige§ (Snt^

gegenfommen ba§ einfd)lägige SD^aterial ber (Sin^elftaaten in er=

münfdjter ^ollftänbigleit ^ugänglic^ gemad)t Ijaben
, feinen SDan!

gan^ getjorfamft auggufprei^en.

§ilbe§l)eim, im 5(uguft 1888.
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öetreffenD Die UttfaK= unD tranfentJerftt^eruttg Der in lanD=
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^om 5. mal 1886.

{mMM. ®. 132.)
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Xie für bie ©taatSüerfid^erung au^er 2(nn)enbung bleibenben 33eftimmungen

beä ©efe^eä unb ber Einlagen ftnb burc^ lateinifc^en Xxud gefennjeid^net.



Wn SöU^elm, öon @otte§ (Senaten ^eutf(i)er Sta\\ex, äönxQ üon

üerorbnen im 9^^amen be§ 9^etcf)§, nacf) erfolgter guftitttmung be§

33unbe§rat{)§ unb be§ 9^eirf)§ta9§, it)o§ folgt:

A. MnfrtUtiier)lrl)erttng.

I. ^Jllgemeine Beftimmungen,

Umfang bcr J8crftd)crung.

Me^) in lanb* ober forfttt)irt!)fc{)aftIic^en ^) 33etrieben ^) be= l.

3tt § 1.

0 Sllle ... o^ne mä^x^i auf Sltler (t)g(. 2Inm. 5) ober ©efc^lec^t

foraie barauf, o6 biefetben £o§n erhalten, ober nic^t. 93efc^. beä 10,

21. 9^. 1884/5 ©. 3. ^benfo ift bie ^Dauer ber 33efc^öftigung o^ne 33etang.

58efc^. be§3^.M. 66 xmb 70, 21. 9^. 1884/5 6. 342, 344. 2tuc^ 2luätänber

faEen unter ba§ @e[e^. ^inftc^tHc^ t^rer befielen jeboc^ einjelne S3e[onber;

fetten. 58g(. § 72.

{ferner ift eä gleichgültig, oh jeber einjetne 2lrbeiter unmittelbar burc^

ben IXnternefimer gebungen unb bejafjlt rairb, ober ob bie 33eftf)affung unb

SBeja^lung ber erforberlic^en 2(rbeitöfräfte einer 3JJitteI§perfon, 2lgent u. f. ro.

überlaffen roirb. ^^eögleic^en , ob bie 2lrbeiter im ^ageto^n ober ©tücflo^n

(2lfforb) arbeiten. ®ä fommt oielmefir nur barauf an, ba^ i^re 2lrbeit ben

3n)ecfen beg »etriebeö bient. 33efch. beg %^M. 46, 70 unb 81, 21. 1884;o

©. 209, 344 unb 363.

©trafgefangene, rcelc^e at§ 2(u^enarbeiter in lanb-- unb forftrairt^fd^aftlid^en

Setrieben SSerraenbung finben, finb, ba ^infic^tlid^ ber 2lrbeiter im engeren

Sinne — oergt. 2(nm. 5 — ein 2lrbeitäüerhäaniB/ bei meld^em 2lrbeit für 9iec|;

nung eine§ 2lnberen auf ©runb eines 2lrbeitSoertrage§ geleiftet roirb, bie

3SorauSfe|img ber SSerfic^erung bilbet, nic^t üerfic^erungöfa^ig. ^omm.33er.

©. 1187 fg., oergl. aucf) 2(rb.33erf. 1884 ©. 374, 1886 ©. 295 fg. unb 2rnr. beS

1*



4 I. ?{ttgemeine S3eftimmungett.

fcf)äftigten Arbeiter unb S3etneb§beamten ^)
,

(entere fofern i^x

MM. t). 14. Suti 1884 3iffer 10, 21. % 1884/5 8. 376. S)aöfeI6e muf; üott

^orrigenben gelten. ®ie ^nfaffeu ber 3lrbetter;^o(omen werben bagegen unter

Umftänben al§ oerfid^erungöpfUditige 2lr6eiter be^anbeln fein.

2) lanb unb f orftrairt^ f c^af tlic^en ... »gl 3lr6.3Ser[. 1886©. 159.

2)er 33egriff beö lanb = unb for[trairt^fcf)aftlic^en 33etrie6eö „ift umfaffenb ge=

nug, um autf) bie Stuf^uc^t lanbroirt^fc^aftUcJier 9Zu|t^iere, ben Sßein;, D6ft:

unb ©emüfebau ju umfaffen. ^Die 58en)irt^jc|aftung üon §au§; unb ^i^^gärten,

[oraie bie ^^g^ ^^ifc^erei werben nur bann J)ierJ)er gehören, raenn fie ^f)eile

ober 9'?ebenbetriebe eines foIcf)en 33etrie6eö finb. Se^tereö gilt aucf) üon ber

33efc^äftigung bei beerben." moi. ©. 405. ^ulb ©. 15, 16.

^ür bie ©taatöoerficlierung fommen nur bie für 9iec^nung be§ ^teid^s ober

eineö Sunbesftaatö oenoalteten ^Betriebe in S3etrac^t. § 102. Urfprünglicf) roar

biefelbe nur für bie ©taatäforftbetriebe in'ä Singe gefaxt. § 98 fg. beö jroeiten

(gntraurfö, ©ten. 33er. ©. 393 fg., mot. ®. 413 fg. ©ns (5}efe| in feiner be=

finitiüen ^^affung jiefit aud^ bie lanbrairt^fcfiaftlid^en 9ieid^§: unb (Staatsbetriebe

in ben ^reiö ber ftaatlid^en 9]erftc^erung l)inein. (So erftretft fitf) biefelbe 5. 33.

in ^reu^en aufeer auf bie fiäfalifc^e ^^orftoerroaltung namentlitf) auf ben

ftaatlicfien ©eftütS^ unb 9temontebetrieb unb bie 33etriebe auf 2)ünenfläcl^en.

$8ergl. 2lmn. 3 ju § 102 unb 2lnm. 4 ju § 108.

') 33etrieben . . . unb jroar „o^ne ^-Öefd^ränfung auf ben Umfang ober

bie 33etriebSraeife". 9}lot. 405. (Sö bürfen einjelne X^eile ober ßw'ßtöß

^Betriebes bej. bie in benfelben befcfiäftigten 9(rbeiter megen geringerer Unfalls^

gefa^r nic^t au6gefcl)ieben werben. 33efc^. bes 9, 51, 273, 21. ^. 1884/5

©. 2, 287 unb 1887 ©. 26. ®ie llnfallggefa^r märe nac^ ber bisherigen

^ubifatur beö 35.21., welches biöl)er biefelbe bei ber inbuftriellen Unfall^

t)erfid;erung gu ben not^roenbigen 3SorauSfe|ungen ber SSerfid^erungSpflic^t nid^t

gered^net l)at, überliaupt für belanglos ju erachten. 33efd^. beS 3^.33.21. 16, 21. 9t.

1884/5 (S. 83, oergl. inbeffen 2lnm. 8 unb 9.

3ßenn eä begrifftid^ einer befonberen Definition beS lanb* unb forftmirt^^

fcf)aftlicl)en „Betriebes" nic^t bebarf, fo fann im befonberen ^alle bie äußere

2lbgren5ung ber einzelnen ^Betriebe üon einanber ju 3"^^^!^^" 3Seranlaffung

geben. (Solche 3n'ßifß^ 3" ^eben, ift § 44 beftimmt. 2)ie in biefem ^aragrapl^en

niebergelegten ©efid^tSpun!te bürften, raenngleid^ berfelbe im Uebrigen für bie

ftaatlid^e Unfalloerfic^erung 2lnraenbung nic^t finbet (§ 103), aud^ für bie fiä--

falifc^en 33etriebe, namentlich bie ^^orftbetriebe rerroenbbar fein. Danad^ wirb

als forftfiSfalifdier 33etrieb jeber berfelben 9teoieroermaltung unterftellte, forft=

mirt^fchaftlicf) genügte ^ompleg fiSfalifc^er ©runbftücfe ju gelten l)aben.

UebrigenS ^)at baS Sßort „33etrieb" im ®efe|e balb, wie ^)m, ben (Sinn

„Unternehmen", balb bebeutet eS bie Summe ber in bem Unternehmen ober

im ^J)ienfte beS Unternehmens ju entroitfelnben lanb= ober forftmirthfchaftlichen

^hätigfeiten. 3Sergl. 2lnm. 8.

2)er 33etrieb !ann auch ouf baS 2luSlanb hinübergreifen, inbem

beSfelben im 2luSlanbe belegen finb. 2llSbann finben bie 33eftimmungen bcS



Umfang ber 33er[icf)erung. § 1. 5

3a]^re§Qrbeit§t)erbienft an :^o()n ober ©el^alt äineitaufeiib Wart nicf)t

©efe|eä mit geraiffen auö bev 9^atur ber 8ac^e folgenben ®infcf)ränfungen auc^

auf bie in biefen au§länbi[d^en 58etrie6gt^eiten üerle^ten unb getöbteten '^(rbeiter

ainnienbung, roenngleic^ an unb für ftrf) ber ©eltungefreiö beö ©efe^eö über

baö ©ebietbeö 9teic^ö nirf)t ^inauögef)t. 33efd}. be§ 9^.^.31. 72,21. 1884/5 (5. 345.

in lanbs unb f orftiüirt^f c^af ttic^en Setrieben befd^äf?

tigte... im ^Betriebe befc^äftigt finb biejenigen anpfe^en, icelrfie in

bem Setrieböbienfte fielen unb 3lr6eiten, n)elrf)e jum Setriebe ber Sanb- unb

^orftroirt^fc^aft gehören, ju t)erricf)ten ^aben. Sergt. anal, bie 2lnleitung b.

vom 14. Suli 1884 3iffer 12, ^.31. 1884/5 ©. 376.

®ie Sefc^äftigung mu^ alfo ,,im '-i3etrieb§bienfte" ftattfinben. ^a^ ber

9(rbeiter örtlich im Setriebe befdjäftigt fei, ift nic^t erforberlic^. geJ)ören

üielmel^r aud^ au^erl^alb ber örtlicfien ©renken be§ Setriebeö im Setrieb^bienfte

uorgenommene S;^ätigfeitenf)ier^er, — Sefd). be6 91. 1884'5 ©. 345,

— felbft wenn biefelben im Sluslanbe ftattfinben. Sanbmann, ©. 27, 2Cnm. 1.

S)iefer @efic^t§punft ift aucf) entfdieibenb bafür, ob bie berufegenoffen;

fc^aftUc^e ober bie fi§falifc^e Unfaltoerfic^erung (§ 102 fg.) S^la^ ju greifen

^abe, infofern, al^ 2(rbeiter u. f. m., meiere im fi^falifc^en Setriebsbienfte einen

Unfall erlitten l^aben, ber fi§!alifcl^en UnfaHoerfic^erung angepren, of)ne ^RM-

[id)t barauf, ob biefelben örtlich in einem fi6falifd)cn Setriebe befd)äftigt waren.

2(uöp(föiüeife in einem Ianb= ober forftmirt()fc^afttid)en Setriebe befdiäftigte

^^erfonen, meiere fonft entmeber überpupt nid^t in ber Sanb= ober ^orftmirtf)fd)aft

befc^äftigt maren, ober meiere boc^ big^er in einem (anb= ober forftroirtfjfdiafts

lid^en Setriebe tptig waren, für meldien ber Präger ber Unfaltoerfidöerung

ein anberer ift (oergl. §§ 13, 102), f)aben, fofern fie oerunglüden, einen 5lser=

fid)erung§anfprud) gegenüber bem S^räger ber Serftd^erung in bem Setriebe,

in meldiem fie 2tu5prfe (eifteten. 9flef.®ntfdf). beg 9i.S.2l. 377, 21. 91 1887 ©. 201.

^) 2trbeiter . . . 2ßer aB 2(rbeiter anjufeFien fei, ift im einzelnen ^-alte

5U prüfen. ®a§ @efe| fteUt eine Segriffsbeftimmung mit ^iüdfid^t auf bie

Serfc^iebenpit ber Serpttniffe nid^t auf. 2)lot. 405, 406. 3u ben 2trbeitern

im weiteren ©inne redjuet baö ©efe^ aud^ bie im Setriebe befd)äftigten 2lm

geprigen beä Unterne[)merö. 2lrbeiter im engeren ©inne finb biejenigen ^3er=

fönen, welche auf ©runb eineö freien 2lrbeitgoertrage§ für 5led^nung beö Unter--

ne^mer§ (anb^ ober forftwirt^fdiaftUc^e 2trbeiten leiften. 3Serg(. 2(nm. 1. ^ier^er

geprt in^befonbere ba§ lanbwirtJifc^aftlic^e ©efinbe. 9J^ot. a. a. D. ^n Süthen--

arbeit lanb^ ober forftwirt^fd)aftIid^ befc^äftigte ©trafgefangene unb Äorrigenben

finb bagegen nic^t ju ben 2lrbeitern im ©inne beö ©efe^eg ju jä^len. ^omm.Ser.

©. 1187 fg., 2tnt. be§ 9i.S.2l.üom U.^uli 1884, ßifferlO, 21.9?. 1884 5 ©. 376,

3fief.@ntfd^. beö gi.S.2l. 526, 21. 9t. 1888 ©. 230 unb 2lrb.Serf. 1884 ©. 374
unb 1886 ©. 295 fg.

SBaö bie iugenb liefen 2lrbeiter anlangt, fo werben bie ©runbfä^e

ber 3^lei(^ä.@ewerbe=Drbnung oom ^^|^^/ raelc^e in §§ 135, 136 alö jugenb^

licfie 2lrbeiter „tober" oon 12 big 14 ^afiren unb „junge Seute" jwifc^en 14 unb
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überftetgt , werben gegen bie folgen ber bei bem 33etrtebe ^) fid)

16 Sauren bejeidmet, um beäraiKen, rcas bie Slbgrenjung mÖ) unten l^in betrifft,

Slnrcenbung nic^t finben bürfen, weil bie ^efd^äftigung üon Äbern unter

12 ^aJjren nic^t nur gefe|lic^ nic^t unftatt^aft ift, rcie nac^ § 134 ber 9t.@,Dv

fonbern t^atfätfilicf) in ber Sanb: unb ^orftrairt^fc^aft aucf) üielfad^ üorfommt.

SSergt. 2lrb.9}er[. 1888 ©. 3. ^inftd^tlic^ ber für jugenbUcfie 2lr6eiter nad^

oben befte^enben Sllterggrenje üon 16 ^a^ren ftimmt ba§ ©efe| mit ber 9i.@.D.

überein. SSergt. § 6 ?lb[. 3 unb 2tnm. 15 bafelbft.

^) 33etrie6gbeamte... „darüber, loer in ber Sanb= unb ^yorftrairt^fdfiaft

alä 33etriebö6enmter anjufeljen ift, fönnen im einjelnen %aUz ^wei^el obroalten,

ba e§ eine fefte, gleid)mä^ige begrifflirf)e ©renje sroifc^en Ianb= unb forftn)irt[)s

fct)aftlid)en 2lrbeitern unb 33etrieböbeQmten nitf)t giebt. ^ie Terminologie

unterliegt in biefer Se^ietjung ben größten ©c^roanhmgen. ^Saö @e[e| töft

bie (Sd)n)ierigfeit baburd), ba^ bie SSerufsgenoffenfc^aften für i^ren SSejirf feft^

aufteilen Jjaben, roer al§ 33etrieb§beamter anjufe^en ift. S)abei mirb baö §er;

fommen ben fid)erften 2}iaf3ftab für bie Slbgrenjung ergeben/' 9)iot. ©. 406.

Sm ^roeifelöfalle ift alö unterfrfjeibenbeä 9)^er^mal anjuie^en, ob bem ^Betreffenben

bie Seitung unb 33eauffid^tigung be§ 33etriebeQ ober eine§ Xt)di^ besfelben über;

tragen ift. 33efd;. beö 9t.58.2l. 68, 21. 91. 1884/5 (5. 344. 35ergt. g=ulb 8. 17.

%iix bie 33etrieböbeamten beö 9ieid^ö unb ber $8unbeöftaaten mirb ber

ßjjarafter ber 33etrieböbeamten alä 9ieid)g: bej. (Staatsbeamten entroeber üon

üorn^erein feftfteJ)en, ober nad; ben einfdjlägigen ftaatsred^tlidien $8eftimmungen

ol^ne <Sd)n)ierigfeiten feftsuftellen fein, ©öentuell löürben bie ^lusfü^rungö:

üorfdiriften ba§ ©rforberlidie feftsuftellen Eiaben.

3fieine Süreaubeamte, meldte im ted^nifdien Setriebsbienfte $8erroenbung

nid)t finben, fonbern tebiglid) mit 33ud^^altung, ^orrefponbens unb bergteid^en

betraut unb fomit bienftlid^ einer UnfaHsgefa^r nic^t auögefe^t finb, falten

nid)t unter baö @efe|. 58efd;. beg 9i.3?.2l. 11, 31. 9t 1884/5 ©. 3. 2)iefelben

fönnen inbeffen gemä^ §§ 2 2lbf. 2, 104 2lbi. 1 burc^ befonbere ftatutarifd^e

bejm. 9(uöfü^rungöbeftimmungen — § 108 — ber Unfalloerfic^erung t^eil^aftig

gemad)t merben. Sej. ber 9teic^§= unb ©taatöbeamten oergl. Slnm. 1 ff. gu § 4.

') gegen bie folgen... ®ie Slrbeiter follen gegen bie j^-olgen bes

SBetriebsunfalleä (SSerluft bes ®rnäl)rers, ©rroerbsunfä^igfeit, Soften beö §eil=

üerfal^renö unb ber 33eerbigung), mögen biefelben immittelbar ober mittelbar —
9ief.®nt[d). bes %^M. 227, 246, 21. 91. 1886 ©. 273 unb 1887 ©. 8 -, foforf

ober erft fpäter eintreten, fieser gefteltt merben. ®a^ ber Unfall allein jene

{folgen t)erurfad)t ^abe, ift nic^t erforberlid). 2)a§ SJlitiüirfen anberer Urfadien

:

befonberer 2)iöpofition u. f. vo. fd)lie^t bie 6ntfd)äbigung nidjt auö, roenn nur

überhaupt ein Äaui'aljufammen^ang gmifdien bem Unfall unb ber 2:öbtung beg.

^örperoerle|ung unb ber burc^ bie le^tere bebingten ®rraerbgunfäl)igfeit üor=

lianben ift. '9ief.®ntfd). beö 9l.5ß.2l. 202, 213, 237, 258, 323, 21. 91. 1886 6. 228,

251, 291 unb 1887 ©. 17, 133. ^ene mittoir^enben Urfadien ^aben üielme^r

eo. nad) § 6 2lbf. 6 nur auf bie 33emeffung beä ©c^abener[a^eä ©influf;.
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ereignenben Unfäße^) md) SUfa^gabe ber ^eftimmungen btefe^

$8ei ^-eftftelhmg ber 9?ente für einen burd^ ntel^rere 58erle|ungen in feiner

(Sriüerböfä^igfeit 58eeinträcJ)tigten brandet sroar ein urfäditid^er 3uf««tn^ß"f)a"9

graifd^en bem geltenb gemadEitcn einzelnen — auä) älteren ©ebrec^en beö

$ßer(e|ten nic^t nac^geioiefen su fein, aber e§ ift erforberlic^, ba^ biefelben bie

^erabfe^ung ber (SrroerbSfä^igfeit in gegenfeitigem ßwfontmen^ange bewirft

l^aben, rcie bieg 5. 33. bei einem Einäugigen, welcher burc^ einen 33etriebgunfaU

fein le^teg 3luge üertiert, ber %aU fein raürbe. (3^1.35.21.)

Ungeeignetes SSer^alten be§ 35erle^ten roä^renb ber Teilung: ^lic^tbefolgung

ärjtlic^er 2tnorbnungen, 2;runffättig!eit u. f. ra. frf)lie^t ben ®ntfc^äbigungs=

anfpruc^ nur auö, raenn ber SSerk^te baburdf) üorfä^Iic^ — oergl. 2Inm. 5

gu § 5 — feinen Xob ober fc^roere ^Zac^t^eile für feine ©efunbl^eit ^erbei;

geführt f)at — ülef.entfc^. beö ^.^M. 227, 21. 92. 1886 ©. 273 — , ober roenn

burc^ foIcf)e§ 5ßer§alten ber ^aufaljufammen^ang graifc^en bem UnfaK unb ber

SSerte^ung ober beren ^yolgen aufgehoben roirb. SSergl. üon SBoeblfe 2(nm. 3

5U § 5 @. 89. gief.entfc^. beg %^M. 130, 500, 2t. 1886 ©. 17 (unberec^^

tigte 2Beigerung be§ SSerle^ten, fid^ biö jum beenbigten ^eilöerfa^ren in einem

i^ranfen^aufe unterbringen ju taffen) unb 1888 ©. 196 (fdiulb^afte SSereitetung

ber Surcfifü^rung beö §eilüerfar}renö), oergl. auc^ ba§ 9lunbfct)reiben be§ 9?.^-8.2l.

t)om 11. Januar 1888, betr. bie geftfteEung üon (gntfc^äbigungen, 21. 1888

©. 10 § 21 2rbf. 2.

^5)er urfäd^Iic^e 3ufßW"^enf)ang graifc^en bem Unfälle unb bem ben 3Ser=

fic^erungsanfprucf) in baä 2eben rufenben ©reigniffe (SobeöfaE) ober ^uftanbe

(©rraerbsunfä^igfeit in ?^olge einer ^örperoerle|ung) ift üon bem SSerficfierten

barjuli^un. 2)er 9?ad^raeiö braucht jeboc^ nid)t in ganj ^wingenber Sßeife ge--

füE)rt 3u werben, unterliegt üielmef)r ber freien Sßürbigung beg feftfteWenben

DrganS bejn). beö erfennenben ©eric^tä, roetc^eä bie Ueberjeugung üon bem
erforberlicfien Bwfaininen^ange aud^ auö Sßa^rfc^einncfifeitömomenten entnefimen

fann. 2BoUte man unter aEen Umftänben einen ftringenten 3i?ad^iüei§ oerlangen,

fo raürbe man bamit gegen ben ©eift ber ©efe^gebung uerfto^en unb beren

Segnungen in rielen ^äEen iEuforifd) mad}en. @§ l^anbett fid^ eben nic^t um
eine priDatrecfitUc^e SSerfic^erung, fonbern um eine bffentlidfired^tlid^e ^-ürforge.

9lef.entfcf). beg 202, 213, 21. m. 1886 ©. 228, 251.

^) beibem33etriebe... 2)aä ift nic^t gleic^bebeutenb mit „roäf^renb

beg 33etriebe§" — ^omm.Ser, jum U.3S.©. ©. 861 — beutet üielme^r ben

^aufalsufammen^ang aiüifc^en Unfall unb 33etrieb an. Ser UnfaE mu^ bem
SSerunglücften bei Seiftung feiner DbliegenJieiten in bem lanb; ober forftrairt^^

fd^aftticf)en Unterne[)men felbft ober bei ifim obliegenben, bem ß^ecEe beö Unter*

net)menö bienenben SSerric^tungen jugefto^en fein unb smar im urfäd^Iic^en ^n-

fammen^ange mit ber ^ptigfeit im Unternehmen ober für baöfelbe ober mit ben

befonberen ©efa^ren be§ ^Betriebes ober botf) mit 2lnftalten, meldte burc^ ben

^Betrieb bebingt werben, ^n aEen ^yöEen mu^ ein ^aufaljufammenhang mit
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II. ^agfelbe gUt öon Arbeitern unb 33etrteb§beamten in lanb= unb

einer über ba§ 9lififo be§ geraö^nUd^en Sebent §ittau§ge^enben, ber SSerufg^

arbeit an^aftenben UnfaltSgefa^r uor^nnben [ein. $8gl. 3lnm. 9 unb 9?ofin,

Slrd^. f. off. giecfit 93b. III ©. 321.
ff.

@ine (ebiglid^ äu^erlirf), — örtlich ober jeitUd^ — mit bem ^Betriebe im

obigen (Sinne — nergl. auc^ Slnm. 3, 4 — im ßufammenJiang fte^enbe ^öbtung

ober ^örperoerte|ung fällt nic^t unter baö @efe| — 9lef.entfrf). beö 9^.33.21.

214, 215, 21. 92. 1886 252. — S)aö gilt namentlich oon bergleic^en SSor^

fommniffen, menn fie rein gufällig in ^olge oon 9?aturereigniffen o^ne inneren

^ufammen^ang mit bem 33etrie6e ftattfinben. 9tef.@ntfch. beö 9^.35.21. 446,

2t. 92. 1887 ®. 407.

2lnbererfeitg ift eö nid)t erforberlic^ , ba^ ber Unfall mit bem ^Betriebe

im unmittelbaren urfacfilic^en 3wftti^"^6^^^(i»ig ft^^lß- ®^ gei^ügt üielme^r ein

mittelbarer 3uf<i"^r"enha^^g / f^i «un, ba^ ber Unfall fid^ ereignete an-

lä^licf) ber ^ptigfeit im Setriebe in O^olge eineä im Uebrigen jufälligen, anders

halb ber tecl)ni[cf)en ^Setrieb^gefa^ren liegenben ©reigniffeö, 5. 33. eineö 9?aturs

ereigniffeö, beffen ©efa^ren aber ber ^Serle^te nad; ber 2(rt feiner ^h^^tigfeit

befonberg auögefe^t ronr — 9ief.®ntfch. beö 3^^.$ß.2l. 214, 317, 445, 21. 92. 1886,

©. 252 unb 1887 ©. 132, 407

ober ba^, menn aud^ ber Unfall fic^ nid^t anlä^lid^ ber bem 33erunglüdften

obliegenben eigentlid^en SSetriebit^ätigfeit ereignete, bie befonbere bem 33etriebe

an^aftenbe @efal)r in 3Serbinbung mit einem anberen ©reigni^ ben Unfall

üerurfachte, — 92ef.®ntfch. beö 9i.3S.2t. 281, 324, 354, 392, 455, 461, 477, 478,

489, 514, 21. 9t. 1887 ©. 29, 134, 147, 209 unb 1888 ©. 70, 83, 176, 189,

214 — , üorfä^liche ÄörperDerle|ung burd^ einen 9J2itarbeiter gehört nic^t hierher.

92e!.@ntfch. be§ 9i.9S.2l. 490, 21. 92. 1888 ©. 189 —

,

ober bei ber SSorbereitung ber eigentlichen Setrieb§tf)ätigfeit, n)o§u ber

3ßeg 3ur ^-öetrieböftätte pr 2lufnahme ber 93erufgthätig!eit nur bebingungö^

meife — 3^ofin ©. 338
ff.
— gu rechnen ift — 9ief.©ntfch. beö 92.33.21. 247,

423, 474, 515, 2t. 9t. 1887 ©. 8, 356 unb 1888 ©. 176, 214 —

,

ober bei ^Verrichtungen, meldje bie 33etrieböthätig!eit abfc^lie^en, ohne fid^

alö fpejififd^ forft; ober lanbroirthfchaftliche §u chara^terifiren, §. S. beim ^n^

ficherheitbringen be§ ^anbmerfjeugg nach S^eierabenb — 32e!.®ntfch. beö 92.S5.2t.

353, 2t. 92. 1887 ©. 147 —, wohingegen ber ^eimraeg oon ber 93etriebgftätte

nicht ohne SBeitereg — 5Rofin ©. 338 ff.
— hierher gehört — ^ef.ßntfch. bej.

33efch. be§ 92.33.2t. 210, 247, 324, 353, 423, 475, 2t. 92. 1886 ©. 250, 1887

©. 8, 134, 147, 356 unb 1888 ©. 176 —

,

ober fchlie^lich bei ^Verrichtungen, melche bie ^wede ber Sßirthfd^aft mittel*

bar förbern, menn fie aud^ ben eigentlichen technifchen ^Verrichtungen fern ftehen

unb etma außerhalb ber örtlichen ©renjen beg lanb^ ober forftroirthfchaftlichen

Setriebeg ftattfinben — üergl. üon Sßoebtfe, ©. 87 2tnm. 10. 92e!.®ntfch. be§

9^i.33.2t. 354, 453, 456, 2t. 92. 1887 ©. 148 unb 1888 ©. 69, 70. ^näbefonbere

finb audh ^Verlegungen von ^orftfchupeamten burch äußere ©eroalt, 5. feitenS
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forftit)irt^jrf)aftürf)en, nid)t unter §. 1 be§ Unfallüerfidierunö^geje^eg

üerfolgter SBilb * ober öolsbiebe atö Bei bem 33etrieBe erlittene Unfälle jn 6e;

r)anbe(n. gief.®ntfc^. beg 454, 9(. 9^. 1888 ©. 69.

2)er ^aufalsufammen^ang brnud^t fogar, icie bereite oben angebeutet, gar

nic^t einmal smifrfien bem Unfall unb bem Setriebe im engeren ©inne be*

fielen, fonbern e§ genügt nnter Umftänben fcf)on ber 3ufammenf)ang mit einer

burd^ ben ^Betrieb "bebingten 3lnlage. 9le!.entfc^. beö 513, 21.3^1. 1888

©. 214.

^aö 33ort}anbenfein be§ nad^ Dbigem erforberlidfien ^aufal^ufammen^angs

mufe ber SSer[id;erte beioeifen. ©er 9kcf)n)eiö braucl)t jebocfi ein jmingenber

nicf)t 5U fein. ®g genügt t)ielmeE)r ber 91acf)iüeiö ber 2ßaE)rfc^einlicf)feit. 33ergl.

2lnm. 7 un)^ 3^tef.@ntfc^. beg 9^.33.21. 468, 21. ^. 1888 ©. 84 unb 202, 213,

21. 91. 1886 ©. 228, 251 unb 9iofin ©. 355 ff.

Unfälle . . . Unfall im tecl)nifc^en ©inne ift „biejenige förperfc^ä=

bigenbe, plö^lid^e unb üon bem betroffenen niclit beabfic^tigte — oergl. 2lnm. 5

gu § 5 — ©inroirfung eineg äußeren 2^§atbeftanbeg auf einen 9)Zenfcf)en, meldte

burd^ bie befonbere b. l). über bie Unfallgefal)r beö gemö^nlid^en Sebent l)inauö;

gel)enbe ©efabr be§ Selriebeä üerurfacl)t ift." — 9iofin ©. 332. — S)aE)in ge^

l^ört inöbefonbere aud^ ba§ plö^lid^e ©inbringen eineS in ju uerarbeitenben

ajlaterialien enthaltenen Iranf^eitöftoffeS in ben Körper — atef.ßntfc^. be§

9i.33.2l. 213, 2t. 9^. 1886 ©. 251. Ser Unfall fann auc^ allmälig mtr!fam merben.

2lllmälige ©d)äbigungen ber ©efunbl^eit in ^olge geroiffer, bem 23etriebe reget;

mäßig an^aftenben perniciöfen ©igenfd^aften, bie fog. geroerbli(^en ^ranffieiten

finb bagegen nic^t alö Unfall im ©inne be§ @efe^e§ ju beljanbetn. Sie ©renje

ift nidt)t immer teicf)t ju jielien. Sag n}efentlict)fte Kriterium bes SetriebgunfaES

im ©egenfa^ jur geraerblic^en ^^ranf^eit liegt in ber WÖQÜ^Uit, ben ©intritt

ber eine 9)linberung ber ©rroerböfä^igfeit in fid^ fdfitie^enben ©törung in ber

UnDerfefirt^eit beö ^örperö nad^ einem geroiffen (menigfteng annä^ernb b. ö.)/

geittic^ nad)roeiöbaren ©reigni^ ju beftimmen, meiere 9Jlöglid^feit bei jenem
vorliegen mu^, bei biefer aber fe^tt — 9tef.©ntfch. beS 468, 21. 91.

1888 ©. 84, oergl. ©ntfd^. beö 9i.3S.2l. 213, 215, 352, 422, 21. 9i. 1886 ©. 251,

252 unb 1887 ©. 147, 355. 9iofin ©. 309.

2)er Unfall beim Setriebe fe^t übrigenö feineSmegö bag SSor^anbenfein

eineg auBerorbenttid^en, ben 33 et rieb ftörenben ©reigniffeö üorau§. 9k{.;

©ntfcl). be§ 9t.3S.2l. 216, 230, 2t. 9t 1886 ©. 252, 274; 2trb.Serf. 1886 ©. 78.

2Benn baö 9l.5^.2t. früher ben ®runbfa| aufgeftellt l^at, ba^ eg nic^t er;

forbertidf) fei, ba^ ber Unfall mit einer befonberen Setriebggefa^r gufammem

pnge, ba^ oietme^r in ben Setriebggefal)ren, gegen n)eld£)e ber einjetne 2lr;

beiter fid^ mä)t ju fd^ü^en oermag, nur ein Semeggrunb für ben ©rla^ ber

UnfallDerfic^erungögeiele ju erblicfen fei — 9iet@ntfch. beS 210, 21. 91.

1886 ©. 251 —
, fo fd^eint es neuerbtngö biefen ©tanbpunft oerlaffen ju Ijaben —

9le!.©ntfd^. beö 476, 21. dL 1888 ©. 176 — unb jroar, mie ict) in Ueber;
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öom 6. SuU 1884 (9^eid)§ - ©ejepL @. 69) fallenben Sieben*

betrieben

einftimmung mit ben [c^arfftnnigen 2lu6füt)rungen 9ioftnö B. 321 ff., 329 an-

neJjme, mit Siecht. SSergl. aiid^ Slnm. 8. Unter Setriebögefa^r im üorliegenben

(Sinne ift üerfte^en bie übet; bie Unfallgefatir beö gen)b^nUct)en Sebent

f)inau§ge^enbe ©efä^rlic^^eit beg 33etrie6e§. 9^ofin ©. 331, 332.

^m Uebrigen ift eö für ben SSerfic^erungganfpruc^ alö folc^en gleichgültig,

ob ber Unfall fid^ ereignet in %olQe 3]erfcl)ulbenö beö betroffenen, beö Untere

ne^merö ober feiner Drgane, ber 9)?itarbeiter, dritter ober burd^ Qn^aii ober

l^ö^ere ©ewalt. 9^ur rcenn ber S8erle|te ben Unfall oorfä^lic^ — »ergl. 2lnm. 5

§ 5 — Ijerbeigefü^rt t)at, entfte^t ein Slnfprnc^ auf ©cfiabenöerfa^ nid^t.

^n allen fällen ift unerläßlich, baß ber Unfall „beim 33etrieB«", b. h- iin

urfächlicljen ^ufammenliange mit bem)elben fiel} jugetragen h^be. 58ergl. ?(nm. 8.

m.(^nt\d). be§ 215, 21. 9i. 1886 ©. 252.

Ueber bie folgen fc^ulb^after a3etheiligung britter ^er[onen an ber §erbei;

füt)rung be§ Unfalls oergl. §§116 ff.

^a(i) 9)Jaßgabe biefeg C^efe^eö. . . oerfic^ert . . . D^ne mid-^

ftc^t barauf, ob etraa burdf) befte^enbe Waffen u. f. w. genügenbe ^^ürforge ge:

troffen ift, ober ob bem ©efc^äbigten ba§ bürgerliche 9iecf)t ben @r)a| be§ i^m

erraachfenen (Schabend cerbürgt. Um gu oer^üten, baß in biefen fällen ber

SSerle^te ben ®r[a| beö ©chabens meljrfach erhalte, trifft baä ©efe| in §§ 11

2lbf. 1, 116 mi 2, 119 $ßortehrungen — oergl. 33efch. be§ 91.35.21.' 13, 21.??.

1884/5 (S. 3.

S)ie SSerficfierung tritt t)on felbft, fraft ©efe^es, in ber SBeife ein, baß

lebiglich bie X^atfache ber befchäftigung in einem lanb; ober forftrairthfchaft-

lid^en 33etriebe entfdf)eibenb ift. S)ie Unfalloerfid^erung ift eine (Sinrid^tung beö

öffentlid^en Sied^tö unb inforaeit uerraanbt mit ber öffentlid^en 2lrmenpflege.

©ie imterfdlieibet fid^ inbeffen oon ber legieren roefentlid^. 9iamentlid^ gie^t

ber ©enuß ber auf @runb ber Unfattoerficherung geraäljrten ©ntfchäbigungen

für ben SSerfic^erten feinerlei $8efcl)ränfungen feiner bürgerlid^en Stellung nach

fich/ wie bieö für ben ©mpfänger öffentlicher 2lrmenunterftü^ungen in mehr;

facher ^inficht reichö= imb lanbesge[e|lich ber ^-all ift.

Uebrigenö ift feft^uljalten, baß nicht oerficherungöpftichtigc 2lrbeiter auch

md£)t oerficherungsberechtigt finb. SSergl. Sanbmann ©. 29 2(nm. 1.

SfJebenbetriebe . . . oergl. mt 405 tat.^Ser. ©. 1188 unb 33erh.

be§ 3^eich§t. ©. 1898. — Sanb= unb forftrairthfchaftlid^e 9iebenbetriebe finb

nach oon Sßoebtfe, <B. 68 2lnm. 12 — „geraerblid^e 33etriebe, melche neben

einer £anb- ober ^orftmirthfchaft aB ber §aupt[ache unb in innerer SSerbinbung

mit ihr (roelche fich burch 93efchäftigung ber[elben 2lrbeiter, ^Verarbeitung felbft^

gewonnener ^robufte u. a. bofumentiren fann), jur SSerarbeilung ber in ber

2anh' unb ^^orftrairthfchaft gewonnenen rohen 9iaturprobufte, jur SSerroenbung

überfchüffigen betricbämaterialö unb 5U ähnlid^en ^md^r\ auf £anb; ober
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')Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, zu bestimmen, in III.

^orftgütern betrieben roerben." 2t. 9Ji. ^utb ®. 16. ^Der von biefem <Bä)xi^U

fteßer aufgefteüte Unterfc^ieb sraifcfien inbuftrieUen nnb lanbrairt^frfiaftlic^en

S^ebenbetrieben bürfte er^ebUd)en 33ebenfen unterliegen. 33ergt. and) 33efcl^.

be§ 520, 31. 9h 1888 ©. 220. <Sinne beä »ortiegenben @e]e|eö

bürfte bie oben roiebergcgebene S)efinition mit ber ^Jta^gabe für jutreffenb

erad^ten fein, ba^ and) nid)t geiö erbliche 33etriebe, mie 5. 33. ^agb nnb

j^ifd^erei, fic^ al§> Ianb= nnb forftiüirtfifd^aftlici^e S^ebenbetriebe barfteEen fbnnen.

5)ergteic^en Diebenbetriebe werben in Slnfefjung ber Unfattnerfic^erung ebenfo

wie bie Ianb= unb forftrairt^ftf^aftlic^en ^Hauptbetriebe bef^anbelt, fofern fie nid)t

unter § 1 beg Unfaltoerficfiernngggefe^eä üom 6. ^uli 1884 fallen. Serfelbe

lautet in feinen ^ier in ^etrad^t fommenben X^eilen:

Slbf. 1. SlKe in iBergraerfen, ©alinen, Slufbereitungäanftalten, ©teim

brücken, ©räbereien (Gruben), auf Söerften unb 33au^bfen, foiöie in

^abrifen unb §üttenn)erfen befcf)äftigten 2lrbeiter unb 33etriebäbeamten,

le^tere fofern if^r 3al)re§arbeitäüerbienft an Sol^n ober ©el^alt jraeitaufenb

SKarf nid^t überfteigt, raerben gegen bie folgen ber bei bem ^Betriebe

fic^ ereignenben Unfälle nac^ 2JZa^gabe ber 33eftimmungen biefeS @efe|eä

ü erfiebert

2lbf. 3. ^en im 2lbf. 1 aufgefüEirten gelten im (Sinne biefeä @e;

fe|eö bieienigen Setriebe gleic^, in n)eld)en S)ampffeffel ober burd^ ele*

mentare toft (SBinb, 2Baffer, ®ampf, @aä, §ei^e Suft u. f. ra.) be^

megte S^riebwerfe jur SSenoenbung fommen, mit 2luöna^me ber lanb^

unb forftiüirtl)fc^aftlic^en md)t unter ben 3lbf. 1 fallenben 9iebenbetriebe,

fomie berjenigen 33etriebe, für meldie nur oorüberge^enb eine nidf)t jur

$8etriebsanlage geprenbe ^raftmafd^ine benu^t rairb.

2lbf. 4. ^m Uebrigen gelten alä ^abrif en im (Sinne biefeä

®efe|eg insbefonbere biejenigen Setriebe, in welchen bie Bearbeitung ober

^Verarbeitung oon ©egenftänben geraerbömä^ig au§gefü^rt rairb, imb in

welchen ju biefem ^roed minbeften§ getju 2lrbeiter regelmäßig befc^äftigt

raerben,

2lbf. 6. 2ßelcf)e Setriebe au^erbem al§ ^abrifen im ©inne biefe§

©efe^eä anjufe^en finb, entfc^eibet baö 9ieic^g=Serfic^erungöamt.

SSon ben uorfie^enb in 2lbf. 1 gebadeten Setrieben fönnen nun alä lanb-

ober forftn)irtl)fd^aftlicl)e 9Zebenbetriebe in ?^rage !ommen oorjugSraeife @tein =

brüd^e, ©räbereien, fabrifartige 2lnlagen unb a)?otorenbetriebe.

^n jebem einjelnen ^-alte, mo ein berartigeö Unternehmen mit einem lanb*

ober forftn)irtl)fd^aftlirf)en Setriebe in Serbinbung ftel)t, ift gu prüfen, ob baffelbe

alö felbftänbig oerfic^erungöpflic^tiger inbuftrieller Setrieb nac^ 9Jiaßgabe beö

UnfaUoerfic^erungägefeleS ber betr. inbuftriellen Serufägenoffenfc^aft anju^

fd)ließen ift, ober ob berfelbe gemäß § 1 beö oorliegenben ©efe^eä ber SSer*

fid^erung bes lanb; ober forftmirtljfdiaftlichen Hauptbetriebe^ folgt.
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welchem Umfange und unter welchen Voraussetzungen Unternehmer der

S)a6ei ging man biöfier im 2ln[cJ)lu^ an bie SDZotioe be§ U.58.@. ba^

t)on au§, ba^ (Steinbrüche imb @räbereien, a(§ roelc^e Xox^' , ©anb,

^tvQeU, Xljon- unb ^ieggruben in S8etrad)t fommen, nur bann aB inbuftrieHe

SSetriebe anjuie^en feien, roenn fie nac^ tec^nifrfien Siegeln unb geroerbömä^ig,

b. ^). für einige ®auer jum 3"^^^^^ ©rraerbö unb jroar „al§ unmittelbare

erraerbgquerie, fei eg alö felbftänbige§ ©eraerbe — 33efd^. beg 97, 21.

1884/5 <B. 372 — , ober bod) alö ^erüorftec^enber 3:;f)eil eineö anberroeiten (ges

roerblid^en, b. § ) (Sefammtunternefjmenö — 2lnl. be§ 3^.33.21. üom 5. ^uni 1885,

Ziffer 3, 2t. m. ©. 160 — betrieben raerben." non Sßoebtfe, U.5ß.@. ©. 70. -
SSergl. auc^ Sanbmann ©. 30 2lnm. 3. S)as 9i.^.2(. ^at inbeffen neuerbingö

für Steinbrüche, fofern nur nach Sage be§ ^-alteg eine befonbere ©efährlicf):

feit be§ 33etriebe§ ju fonftatiren ift, bie ©eroerbömä^igfeit beg Setriebeg, fo^

raie bie Einrichtung beffelben nach technifchen Siegeln alö raefentliche Kriterien

ber SCnroenb barfeit beö § 1 be§ UJß.ö. fallen laffen. — 33efch. beä 350,

21. 1887 ©. 144; üergt. auch ^4^^- 9t.3S.2(. 287, 2t. dl 1887 ©. 31.

f^erner 'i)at baö 9t. SS. 21. h^'^ftcht^^ ber ©räbereien entfdE)ieben , ba^ bie

©eraerbSmä^igfeit be§ SBetriebeö nicht bie SSorauöfe^ung ber 58erficherunggi

Pflicht nach SJia^gabe beg U.SS.©. bilbe , raenn nur berfelbe nach technifchen Siegeln

ftattfinbet. 33efch. be§ 9^.3^.21. 287, 21. dl. 1887 (S. 31. hiernach finb beifpielö^

raeife ben inbuftriellen Serufägenoffenfchaften überalt anjufchlie^en bie in

größerem SJia^ftabe betriebenen forftfisfalifchen (Steinbrüche unb ©räbereien,

lüelche pm 3^^^^^^ 3Serfaufeö ber gewonnenen 9}iaterialien für fiöfalifche

Slechnung nach technifchen Siegeln betrieben werben, dagegen ift bezüglich ber

fonftigen forftfisfalifchen (Steinbrüche unb ©räbereien, welche in ber Siegel je

nach S3ebarf unb nicht nadf) technifchen Siegeln, fowie lebiglich ju ben Qvozätn

be§ fiöfalifchen 2Begebaue§ betrieben werben, in jebem einzelnen ^alle nach

ber befonberen (Sad)lage ju prüfen, ob ber betrieb unter bie inbuftrielle ober

bie lanbwirthfchaftliche IXnfalloerficherung fällt. 3Son bem ©rgebni^ ber Prüfung

hängt eö ab, ob bie burch § 35 be§ tl 2^.(55. üorgefchriebene 2(nmelbung ju

erfolgen hat. uon SBoebtfe, U.3S.@. ©. 200, 2lnm. 3. ®ie 2tnmelbung hat jeboch

nicht bie 33ebeutung, ba^ üon ihr etwa ba§ ©intreten ber inbuftriellen Unfall:

üerfidherung abhängig wäre, ©affelbe wirb vielmehr lebiglich burch ba§ 3"'

treffen ber materiellen SSorauöfe^ungen begrünbet. 3Sergl. oon Sßoebtfe, 1X.3S.@.

©. 79, 2tnm. 15.

2Ößag bie ^^abrifen anlangt, fo finb biefelben ber lanb= unb forftwirth-

fd)aftlichen Unfalloerficherung abfolut entzogen. 3)iefelben finb auönahmöloö,

aud) wenn fte weber SJlotoren oerwenben, noch minbeftenS jehn 2trbeiter be^

fchäftigen, nach bem inbuftriellen Unfallüerficherung§gefe| oerficherungöpflichtig.

33efch. be§ Si.5S.2t. 1, 21. 9i. 1884/5 @. 1. ^n ber ^ragiö wirb eg häufig

zweifelhaft fein, ob ein gewerbliche^ mit einem lanb^ ober forftwirthfdiaftlichen

35etriebe oerbunbeneä fabrifähnlich eg Unternehmen in ber Xhat alä ^abrif an^

jufehen fei, ober nicht.
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unter Absatz 1 fallenden Betriebe versichert, oder Familienangehörige,

@inc allgemein jutreffenbe S)efinition bes 33egrtff§ ^a6rif ift biö^er nid^t

gelungen, ift beöfialb in erfter Sinie ma^gebenb, bie lanbläufige Sluf^

faffung, raelcfie beftimmt mirb biirc^ ben ©egenftanb unb bie 2(rt beä S3e=

triebet. Seftf). beö 9i. 33.91. 29, 21. 9^. 1884/5 (S. 104. ©obann fteEt § 1

3lbf. 4 beö U.SB.©. geroiffe 2ln^altgpunfte auf, bei beren SSor^anbenfein ein

Setrieb alö l^abrif gelten \oU, aud^ wenn bieö nad^ bem ©prad^gebraud^ im

einseinen ^alle graeifel^aft fein foltte. SBefc^. be§ %^M. l, 21. 9i. 1884/5

<S. 1. ©üentuell ift feftjuftellen, ob etiüa ber Setrieb gu einem Setrieböjmeige

geJ)ört, ben ba§ 9i.S.2l. gemä^ § 1 2tbf. 5 beö U.S.®. at§ ^abrif im ©inne

beä U.S.®. bejeic^net ^at. Ueber bie ©runbfä^e, von benen fic^ hierbei baä

leiten 5U laffen §at, »ergl. Sefc^. beg %f8M. 29, 3t. ^. 1884/5 ©. 104.

Son ben gabrifen finb p unterfc^eiben bie a)?otorenbetrieb e, b. f;.

biejenigen Setriebe, in meldten burd^ elementare Äraft — »ergl. ^infid^tUd^ ber

SampffeffeL Sefc^. beö gi.S.21. 76, 21. 9^?. 1884/5 ©. 353 — bewegte, nic^t

nur üorüberget)enb benu|te, ^riebmerfe gur Serraenbung gelangen. ®iefe Se^

triebe gelten nac^ § 1 2(bf. 1 ben abfolut üerfic^erungspfUd)tigen j^abrifen

gleic^, finb alfo, o^ne SftüdEfic^t barauf, ob fie geroerblic^e ^w^ä^ »erfolgen ober

nicfit - Sefc^. be§ 3fl.S.2l. 27 biö 29, 21. 9?. 1884/5 ©. 103 — ben inbuftri--

eHen SerufSgenoffenfc^aften anjufcfilie^en, fofern fie nid^t, alö i^rer befonberen

Dualität nad^ unter § 1 2lbf. 1 beä U.S.®. nid^t fallenbe lanb^ ober forft=

roirt^fc^aftlid^e 9^ebenbetriebe fid^ barftellen. Se|terenfallä unterfte^en fie nad^

§ 1 2lbf. 2 beä üorl. ®efe|eg ber Serfic^erung beö Hauptbetriebe. ^Die Unter=

neunter lanb= ober forftrclrtfifdiaftlic^er Setriebe, melclie neben ifirem §aupt;

betriebe 2lnlagen befi^en, in benen 3)iotoren uerroenbet werben, ^aben fid^ alfo

ber Prüfung ju unterbieten, einmal, ob bie 2lnlage fic^ alö lanb; ober forft;

mirttfclaftlic^er 3^ebenbetrieb qualificirt, ferner, ob ber ^otorenbetrieb ein

ftänbiger ift unb fdilie^lid^ , ob berfelbe fic^ alö ^^abrif im ©inne beä § 1

2lbf. 1 be§ U.S.®. diarafterifirt. —
^ür ben ©taatöforftbetrieb fommen ^ier namentlich in Setracl)t bie ©äge^

mül)len, fofern biefelben für ftaatlid^e Sled^nung betrieben merben. 2llä forft^

fiöfalifdEier 9flebenbetrieb diarafterifirt fiel) bie Serfo^lung üon ^olj für Slec^nung

beä ©taat§, aud^ menn biefelbe feitenä eineö Unternelimerö burd^ felbftftänbige

^ö^lermeifter ftattfinbet. Sefc^. be§ m.fSM. 115, 21. yt. 1886 ©. 11. 2)eö.

gleichen bie 2lu5führung unb Unterhaltung ber auöfdfiliefelicl) ober üorraiegenb

bem Setriebsintereffe bienenben Sßegebauten unb aJieliorationöanlagen. Sergl.

§ 1 2lbf. 4 be§ ®efe^e§ üom 11. ^uli 1887, betreffenb bie UnfaKoerficherung

ber bei Sauten befc^äftigten ^erfonen. 3^.®.Sl. ©. 287.

Sefonberer ©rraähnung bebürfen bie ^agb unb bie ^ifdlierei.

Segrifflicf) üon ber Sanbs unb ^orftmirt^fcfiaft oerfc^ieben, fönnen bie=

felben, meber al§ felbftftänbige Setriebe unter ba§ ®efe| fallen, nocf), roenn fie

mit einem lanb; ober forftroirt^fd^aftlitfien Setriebe in Serbinbung fielen,

2;heile be§ le^teren bilben. ^agb unb ^ifd^erei fommen Dielme^r nur alä
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welche in dem Betriebe des Familienhauptes beschäftigt werden, von der

Versicherung ausgeschlossen sein sollen.

IV. ^^)Sßer im @inne bteje§ ®efe^e§ aU iöetriebSbeamter anju^

(nid^tgeroerbUd^e) 3^e6enbetrie6e ber Sanbs unb ^^orftrairt^fd^aft bann in S3es

tracfit, raenn fie von bem Unternehmer eineä lanbs ober forftrairtl^fd^afttic^en

Sctriebeä auf ben gu bem le^teren gehörigen ©runbftüöen für eigene 9led)nung

betrieben werben. S)a^ von einer 33e5iehung ju einem (anb^ ober forftfigfa*

lifdfien 33etrie6e feine S^ebe fein fann, loenn ficJ) ein ^Dritter in einer ^orft bie

^agb gepad^tet ^at, unterliegt feinem ßn^eifel. SSer^. beö 9ieid§öt. ©. 1188,

1898, 1901.

^ür bie forftfiäfalifc^en ^agben unb ^ifc^ereien ergiebt fid^ barauä

^oIgenbe§

:

2)ie üerpad^teten ^agben unb ^ifc^ereien ^aöen mit bem fiöfaUfd^en

^orftbetriebe nic^tö p tf)un. ©iefelben falten, ba fie für S^ec^nung be§

^äc^terö unb nicf)t be§ ^orftfi§!u§ betrieben raerben, überhaupt nid^t unter

baä @efe|. ^erfonen, welche bei bem SSetriebe fold^er ^agben unb ^ifc^ereien

Unfälle erleiben, finb auf ba§ bürgerlicfie 9ted^t üermiefen.

2lnber6 bei abminiftrirten ^as^^«- 2)iefelben unterfte^en ben 33eftim»

mungen unb ber 2lufficf)t ber ^orftbe^brben, roeld^e i^re 3SerE)ältniffe regeln,

je nad^bem ba§ fiäfalifc^e ^ntereffe eö erforbert. ®iefe ^agben betreibt ber

^iöfuä burcf) feine SSeamten unb infofern für feine Stec^nung, alä er felbft auä

ben (grträgniffen geraiffe ©inna^men erjielt unb feinen ^agbbeamten, inbem

er i^nen baö Sßilb gegen billige ^agen überlädt, eine ©inna^me juflie^en

lä^t. ®ie abminiftrirten ^agben fte^en mit bem figfalifc^en ^orftbetriebe in

organifd^em ßwfammen^ange unb finb alö D^ebenbetriebe beäfelben anjufe^en.

©benfo raürbe bie ©ac^e bei abminiftrirten forftfiäfalifcf)en ^^ifd^ereien liegen.

2)er ?tuftrieb uon Söeibeüiel^ in forftfiöfalifc^e ^Salbungen, 2lnger u. f. ra.

ift alä felbftftänbiger , felbftoerftänblic^ nic^t fiöfalifcfier, lanbiöirt^fdEiaftlid^er

SSetrieb p betradf)ten. SSergl. ^ulb ©. 16.

SSon unter ba§ aiuöbe^nungägefe^ üom 28. 9Jlai 1885 fallenben ^Betrieben

fommen Eiier Borgugömeife bie forftfiöfalifc^en Söalbeifenba^nen in ^rage. S)ies

felben folgen fortan alä S^ebenbetriebe ber SSerfid^erung be§ forftfiäfalifd^en

Hauptbetriebe^ unb finb beä^alb mit bem Inkrafttreten beg ©efe^eö au§ ben

inbuftriellen 33erufögenoffenfcl)aften Ijerauäsune^men. ^efc^. be§ 192,

193, 21. 9Z. 1886 ©. 182, 184. SSergl. übrigens begüglic^ berfelben bie ^reuB-

SluSf.^Slnroeifung oom 27. ^uli 1887 — m^i^mn^. 9?r. 189.

2ibf. 3 fommt für bie einer ^öerufggenoffenfd^aft nidit ang efdfiloffenen

unb (Staatsbetriebe nic^t in Setrac^t.

2)ie SanbeSgefe^gebungen ber einzelnen SunbeSftaaten ^aben jum Xi)til

von ber ilinen l)ier gewährten SSefugni^ ©ebrauc^ gemad^t. SSergl. bie Einlagen.

2lbf. 4 fommt für bie einer ^ßerufSgenoffenfc^aft nicf)t ang efd^loffenen

Sleic^ä; ober (Staatsbetriebe nur mit ber SJta^gabe jur 2lmöenbung, ba^, fofern

nic^t lanbeSreditlic^ ber ^Begriff beS SetriebSbeamten oon üorn^erein feftfte^t.
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feigen ift, mirb burrf) ftatutarifd)e S3ej'timmutig ber 33eruf§9enoffenfrf)aft

(§. 13) für il)ren ^e§irf feftgefteUt.

Als landwirthschaftlicher Betrieb im Sinne dieses Gesetzes gilt V.

auch der Betrieb der Kunst- und Handelsgärtnerei, dagegen nicht die

ausschliessliche Bewirthschaftung von Haus- und Ziergärten.

SSe((^e 33etrieb§5tt)eige im ©inne bteje§ ®efe|e§ aU lanh-- VI.

ober forftmirttijdjaftlidje S3etnebe^^) anzufeilen finb, entfrf)eibet im

3tüeifel§fa[Ie ba§ 9^ei(l)§=3Serfi^erung§amt.

§. 2.

Unternei)mer ^) ber unter §. 1 fadenben 33etriebe finb berechtigt, 1.

anbere-) nad) §. 1 nirf)t t)erficf)erte in ii}rem 35etriebe bef^äftigte ^)

^erfonen ^) und , sofern ihr Jahresarbeitsverdienst zweitausend Mark

nicht übersteigt, sich selbst gU öerfid)ern. Diese letztere Berechtigung

kann durch Statut (§. 22) auf Unternehmer mit einem zweitausend Mark
übersteigenden Jahresarbeitsverdienst erstreckt werden.

5Iuc^ !ann hnxä) (Statut ^) bie ^erfid)erung§pf(icf)t auf ^e* II.

nic^t ba§ ©enoffenfc^aftöftatut, jonbern bie 2luöfü^rungöüorfcf)riften (§ 108)

bie betreffenben 33eftiinmungen gu treffen ^aben rcürben.

^*) 9Ibf. 5 fommt für bie einer 33er«fögenoffenfc{|aft nic^t an gefcf)(offenen

3^etc^ä; unb ©taatäbetriebe nic^t in 33etrac^t.

^^) S3etrieb§5raeige ... S'^ic^t einzelne 33etriebe ober 3"^^^^ einzelner

Setriebe, fonbern 33etrieböarten. S^erf). beä 9ieic^öt. <B. 1905, 1914.

^^) betriebe ... ^Darunter finb ^ier üerfte^en auc^ S^ebenbetriebe.

3Ser^. beö 3^eic^5t. ©. 1914.

^) Unternehmer... Unternehmer ift berjenige, für beffen ^Rechnung

ber 93etrieb ftattfinbet (§ 13), bei ben einer SSerufögenoffenfc^aft nicf)t an^

gefc^loffenen aieic^ö; unb (Staatsbetrieben — üergl. § 102 — alfo baS didd)

be^ro. ber (Staat.

^) anbere... ^erfonen, meldte nid)t a(ö 2lrbeiter (oergl. 2lnm. 5 p § 1)

ober a(ä 33etriebsbeamte (oergt. 3lnm. 6 § 1) gu betrachten finb, inäbefonbere

SSoIontäre, ^^orftlehrlinge, ^^orftfefretäre, (Schreiber, 9iecf)nungäführer u. f. ra.,

rergt. 33efch. beä %^M. 11, 21.3^. 1884/5 ©. 3.

^) in ihrem 33etrtebe befchäftigte..., üergl. 2tnm. 4 ju § 1. ^er^

fönen, welche im ^Betriebe nicht befchäftigt finb, 3. 33. ^affanten, finb nicht

oerficherunggfähig. 3]ergl. SSefch- beS %^8M. 63, 21. ^. 1884/5 ©. 341.

*) ^l)ie auf bie Selbftoerftcherung ber Unternehmer bejügUchen 33eftimmungen

fommen für bie Setriebe beö 3fleichö unb ber Sunbeöftaaten nicht in Betracht.

'^)burch Statut... ^^ür bie einer SerufSgenoffenfchaft nicht ange;

fchloffenen fiSfalifchen Setriebe burch bie 2tu§führungöbeftimmungen, melche für
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trieb§beamte mit einem jtüeitaufetib Waxl überfteigcnben 3at)re^=

arbeit§t)erbien[te und auf Betriebsunternehmer au§gebe!)nt merbett,

deren Jahresarbeitsverdienst zweitausend Mark nicht übersteigt.

III. ^ei ^erfid)eritng öon S3etrieb§beamten ift ber öoUe Satire^»

arbeit§öerbten[t §u ®runbe legen. ^)

§. 3.

I. ^lU 3ci^re§arbeit§t)erbien[t ber ^etrieb§beamten, jomeit \xä)

berjelbe nicf)t au§ minbe[ten§ moc{)enmei|"e fijirten ^Beträgen jufammen-

fe^t ^)
,

gilt -) ba§ SDrei!)unbertfad}e be§ bnrrf)fd)nittüc^en täglid)en

SSerbien[te§ an ®el)a(t ober ^^ol^n. 5(t§ @e^a(t ober £ol)n gelten

babei and) fe[te S^^atnralbejüge. ^er SBert^ ber (enteren ift nad)

5[)nrd)fd)nitt§preifen in 5(nja^ gn bringen. SDiefelben merben üon

ber unteren ^-Bermaltnng§be!)brbe feftgeje^t.

II. lieber bie Ermittelung be§ 3cit)re§arbeit?t)erbienfte§ ber 33e=

trieb§unternel)mer l)at ba§ Statut ^) (§. 22) S3eftimmung §u treffen.

9ici(f|§s 8taat§< unb $lommunal6eamte.

^)^uf bie im §. 1 be§ @e)efee§-), betreffenb bie gürforge für

jene 93etrie6e an ©teUe bcä ©tatutö treten — oergl. §§ 104 Sief. 1, 108 —
fofern nid^t für bie Setrieböbeamten befonbere geie^Itd^e g-ürforge au^erfialb

be§ Sfia^menö ber UnfaKoerfid^erung getroffen ift. SSergt. § 4 unb bie Sin-

merfungen bafelbft.

^) 5UÖ)runbe julegen..., fofern biefelben überhaupt oerfid^erungSfä^ig

finb. 5ßerg(. § 4 unb bie Slnmerfungen bafelbft.

3u § 3.

^) ©otüeit ber 2lrbeitsoerbienft minbeftenä rcod^enraeife firirt ift, fommt

ba§ i^tEum 5ur Serec^nung.

2) gilt... SSergt. § 6 2lnm. 11.

^) unteren SSerroattungöbe^brbe . . . 3]erg(. § 129 unb bie 3lns

merfungen ju bemfelben. %üx ©ac^fen cergl §^5 2, 23 ber SSerorbnung vom
23. mai 1888 — 19 6. 234 ff.

—
; für 3}ietf lenburg--©c^n)erin bie

3Kin.=3Serorb. vom 4. 3Jlai 1888 — 2lnl. 33 ®. 293 —

.

*) ba§ (Statut .. . bei ben einer Serufggenoffenfd^aft nid^t angefc^loffenen

fiSfatifc^en ^Betrieben bie Sluöfü^rungäbeftimmungen — § 108 —, roeld^e für

biefe 33etriebe an ©teile be§ (Statuts treten, fofern bie 33etrieb§beamten über^

^aupt üerfic^erungsfäl^ig finb. 3Sergt. § 4 unb bie 3lnmerfungen ju bemfelben.

3u § 4.

^) SSeamtenqualität ber Sieid^^beamten beftimmt fic^ nad^ allgemeinen

©runbfä^en. ^£)aö ®efe|, betreffenb bie 9lec^t§oer§ältniffe ber 9tei(^§beamten



3lctci^ö-, Staate- unb ^ommunalbeamte. § 4. 17

SBeamte unb ^erfonen bes ©olbatenftanbeS in ^olge öou S3etneb§*

Unfällen, üom 15. 9Jlär5 1886 (9^eirf)§=^@ejep(. ©. 53) begeicftneten

"^^erfonen auf Beamte, metdje in ^etrieb^üerniaünngen eine§ Sun*

be§ftaate§ ober eine§ ^lommunalüerbanbeg ^) mit feftem ©el^aU ^)

Dom 31. gjJörg 1873 9t.®.$8r. ©. 61, entplt feine 2)efinttion beö 33eamtem

begriffe, ^ür ©taat§= unb ^ommunatbeamten entfd^eiben bie bienftpragmatifd^en

©runbfäle be§ betreffenben ^unbesftaatö. SSergt. Sanbmann ©. 306. D6 ber

33etreffenbe eine etatsmä^ige ©tette, bauernb ober fommiffarifcf), beHeibete, ober

ob berfelbe nur oorüberge^enb — auf ^robe, im ^Borbereitungsbienfte — an*

gefteEt rcar, ift irreleoant. Sanbmann ©. 307.

2) 53erg(. 3tnlage 1 ©eite 173
ff. S)a§felbe ift fommentirt üon 53anbmann,

ÄgI. 33at)rif(^em Dber^Siegierungäratl^, in SSerbinbung mit beffen SSearbeitung

beö Unfaltnerficfierungsgefe^eö oom 6. ^uli 1884.

^)be5ei(^neten ^er fönen... 3)aö finb: Beamte ber 9ieidE)gciüiI*

oertoaltung, beö 9ieicf)§E)eere5 unb ber ^aiferlic^en 2)iarine unb ^^erfonen beä

<SoIbatenftanbe§. 3Son Se^terem fommen für fiäfalifc^e ^orftbetriebe bie forn*

manbirten S^ger 2C. in Setrad^t.

Sunbeöftaateä... 2)a§ 9ieic^ägefe^ oom 15. mUx^ 1886 entjie^t

bie 9ieid)5beamten u. f. m. — oergl. SInm. 3 — ben 33eftimmungen be§

oorfte^enben ©efe^eö, inbem es benfelben, unb jroar o^ne Unterfc^ieb, ob biefelben

mit ober o^ne ^enfion5bered)tigung angeftellt finb, ^enfionen unb nad) bem

Sßegfalt bes bisfierigen ©ienfteinfommens auf3erbem (Srfa| ber bann noc^

erroacfifenben Soften bes öeiloerfafireng, i^ren Hinterbliebenen aber ©terbegelb

unb eine S^ente fid)ert, raelc^e Sejüge fämmtlid; minbeftenö ben burc| bie

UnfaUoerfid^erung geiüäf)rten gleid^fommen müffen.

^ür bie 33eamten ber 33unbeäftaaten unb 5?ommunaloerbänbe
fonnte bie 3!)?aterie fo umfaffenb oon Sleic^öraegen nic^t geregelt roerben. ®aä
3ieic^§gefe^ mu^te fic^ barauf befc^ränfen, bie *?(nraenbbarfeit ber Unfall?

t)erftcJ)erung auf bie mit ^enfionsberedjtigung nicf)t angeftellten ©taatöbeamten

^u ftatuiren, üon einer TOeitergel)enben Siegelung ber 2lngelegenl)eit, meiere einen

(Singriff in bie ^enfion§gefe|gebung ber 33unbe5ftaaten inooloirt ^aben mürbe,

aber abfegen. 3^ur in ^Betreff ber ^^olgen ber feiten^ ber 33unbe§ftaaten ober

Kommunen bemnäc^ft ju treffenben ^^ürforge für i^re 33eamten mu^te, ba bie?

felben bie SOßirffamfeit reic^§gefe|lid)er 23eftimmungen erfaffen, SSorfcfiriften

getroffen rcerben. SSergl. § 12 bes vom 15. mäx^ 1886. — ^^ergl. Sanb=

mann ©. 305.

^m Uebrigen merben fid^ bie 33unbe5ftaaten, foroeit beren ^enfionögefe^j

gebung i^re Beamten nict)t ben 9ieid^öbeamten in ben l^ier fraglirfien Regierungen

bereite minbeftenö gleic^ftellt ober benfelben fogor me^r gemährt, mie bie§

j. 33. in 23at)ern, «ergl. Sanbmann ©. 328, 329 unb imC^ro^^erjogtlium
©arf)fen — oergl. § 39 be§ ©efe^eg über ben ©it)il= unb ©taatöbienft oom
8. Waxi 1850 unb in Setreff ber ^enfionirung ber SBittmen unb SBaifen üer*

ftorbener Staatsbiener baö ®efe^ üom 6. Slpril 1821 — ber ^^aü ift, nac^

3uft, UnfaaDerficf)eruii(i. 2
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unb ^enfioti^berec^ttgung angefteEt finb foiüie auf anbere S3eamte^)

eineg S3unbe§ftaate§ ober 5^ommunalt)erbanbe§, für \vdd)e bie im

§. 12 a. a. O. t)orgejet)ene gürjorge in Äraft getreten ift, finbet bieje§

®efe^ feine ^nmenbung

bem SSorgange be§ 9letc^§ in i^rem eigenen ^ntereffe ber 9Zot§n)enbig!eit n\d)t

entjieJien fbnnen, für i^re 33eamten analoge S3eftimmungen treffen.

^Dieö ift gefc^ef)en: in ^ reuten burc^ ®efe| üom 18. ^uni 1887 —
<B, 282 ff.

— ^^(nl. 10 ®. 207; in ©ad^fen burc^ @efe| oom 9. ':}\pvii 1888 —
©ef.^ unb 3Ser.33t. @. 113 — 20 ©. 239 ff.; in öeffen burd; @efe| üom
18. Suni 1887 — gteg.St. 99 ff.

— %nl 26 ©eite 267; in D Ib enburg
burc^ ®efe| üom 24. ^eöruar 1888 — ©ef.33L ©. 93

ff.
— *^(nlage 44 ©. 315;

in @tfaB^£ot^ringen burcf) ©efe^ öom 8. 9«ai 1888 — ©ef.^I. ©. 41 —
?InI. 62 ©. 353 —

.

^n Söürttemberg, 33aben unb 2ühed ftefien ©efe^e, betreffenb ben

fraglichen ©egenftanb, in 9luöfid)t.

übrigen Sunbeöftaaten ^aben, foraeit befannt, gefe^lid^e 33eftimmungen

ber fraglid^en 2lrt bislang nic^t erlaffen unb aucf) nic^t in'ö 2luge gefaxt.

^)^ommunaloerbanbe§... 2)arunter finb bie in ben einjelnen

33unbeöftaaten oor^anbenen ©elbftuerroaltungsförper : ©tabt* unb Sanbgemeinben,

Greife, ^rooingen, SSejirfe, fommunalftänbifcfie ^erbänbe, Sanbeßfornmunal;

üerbänbe u. f. ra. ju üerfte^en. SSergl. Sanbmann ©. 45 2lnm. 2.

^ircf)en= unb ©c^ulöerbänbe gehören nid)t ^ier^er.

®) mit feftem ©e{)alt unb^enfionöberec^tigung... ® er SSejug

eineä feften ©efialtö allein genügt nid)t. ®ie ^enfiongbered^tigung mu^
!umulatit) Einzutreten, ^ulb ©. 22.

angeftellt finb..., gleichgültig, ob bie 2lnfteHung eine fefte ober nur

üon Dorüberge^enber ober unbeftimmter ^Sauer ift.

^) anbere 33eamte..., bei raelcfien bie in 2(nm. 6 bezeichneten S8orau§j

fe^ungen nicht vorliegen, ©iefelben fallen unter bie Unfalloerficherung, fofern

nicht bie in § 12 beö 9^eich§gefe|eö üorn 15. SJJär^ 1886 üorgefehene ^ürforge

für fie in Äraft getreten ift. S)ieö gefchieht für ©taatöbeamte auf ©runb

lanbe^gefel^licher 33eftimmungen — cergt. 9lnm. 4 — . ®en ^omntunalüerbänben

bleibt eg überlaffen, ftatutarifch ^^ürforge ju treffen. 58ergl. § 12 cit.

^) feine 2lnn)enbung... ®ie SSerhältniffe ber betreffenben Seamten^

Kategorien unb beren Hinterbliebenen regeln fich üielmehr augfchlie^lich nach

ben Seftimmungen beg S^eich^gefe^eä oom 15. Wax^ 1886, ben ^enfionggefe^en

bejra. ben auf ©runb be§ § 12 leg. cit. ergangenen befonbercn ©efe^en ber

SSunbeöftaaten bejro. ben ftatutarifchen ^eftimmungen ber Äommunalüerbänbe.

^raeifel finb in bem ^atle nicht au§gefd)loffen, raenn bie ^enfionggefe^s

gebung eineg ^-Sunbeöftaalä bie SSetrieböbeamten in einigen Beziehungen ebenfo

gut ober beffer ftellt, wie baö Steich^gefei^, in anberen ^Beziehungen aber baö

©intreten ber ^enfion t)on ungünftigeren SSorau^fe^ungen abhängig mad)t, toie

beifpielöraeife im ©ro^h^^ä^öth^^^ ©achfen — oergl. 2lnm. 4 — , loo ben ©taat^;
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©cgenftflttb ber SScrftd)crung unb Umfang ber ©ntft^öbtgung.

§. 5.

©egenftanb ber 5^er|ic^eriitig ift ber nac^ äJ^a^gabe ber nac^*

folgenbeii ^eftimmungen 51t bemejfenbe ©rfa^ be§ ©d)aben§ tuetcfier

burcE) Ä'örperöerle^ung^) ober STbbtung^) entfte^t*). ^er ^nfprucE) ift

auggefc^Ioffen, menn ber 35er(e^te ben Betriebsunfall üorfä^Ud)-^) l}er^

beigefü^rt l)at

bicnetn, toelc^e in Erfüllung i^reö amtlicJien 33eruf§ befdf)äbigt unb baburd) bienft*

unfähig geraorben finb, eine ^enfion üon 80 ^rocent i^rer 33efolbung jufte^t,

aber nur, roenn ber Unfall o^ne i^r grobeö S^erfd^ulben gefd^el^en ift. SSergl.

f)ierü6er ba§ S^iä^ere Sanbmann ©. 327.

SM § 5,

^) Srfa| beö ©d)aben§... @ä folt bem SSerle|ten berjenige rairtl)*

fc|afllic^e (Schaben erfe^t werben, raetrfjen er burd^ bie $ßer(e|ung erlitten ^at,

unb biefer ©d^aben befielt (im ^alle ber ^örperDerle|ung b. §.) in ber @in:

fc^ränfung ber 33enu|ung ber bem S3erle|ten nacf) feinen gefammten Äennlniffen

unb förpcrlic^en, wie geiftigen ^ä^igfeiten auf bem gefammten mirt^fc^aftlic^en

©ebiete fic^ barbietenben 2lrbeitggelegenf)eit. — ®ntfc^. be§ %^M. 457, 21. ^.

1888 ©. 70. SSergl. auc^ 2lnm. 4 ju § 6 —, im ^alfe ber 2;öbtung im äßegfall ber

Seiftungen beg ©rnä^rerg unb in beiben fällen ben baaren Fluglagen für §eil;

»erfahren unb bejm. SSeerbigungöfoften.

^örperuerle^ung ober Xöbtung... 2lIfo nur ©d^aben an 2eib

ober Seben fommt in ^^rage, fofern berfelbe unmittelbar ober mittelbar burd^

einen 33etriebgunfall »erurfadEit raorben ift — oergl. Slnm. 8 5U i:; 1 —, nid^t

aud^ anbere S'JadEit^e.ile , inöbefonbere nid^t reine SSermögenöfd^äben. ^ergl.

3f{ofin i. 2lrc^. für öffentl. 9iec^t 23b. III ©. 297.

2)er Segriff ber Kbrperoerle|ung ift ^ier berfelbe mie im ©trafred^t: jebe

nac^t^eilige ©inroirfung auf ben Körper eine§ 9)lenfc^en. ®g fommen inbeffen

für bie Unfalloerfid^erung nur fold^e ^örperoerle^ungen in Setrad^t, meldte

bem SSerle^ten einen längere ^tit l^inburd^ anbauernben 9^adf)t^eil t)erurfadf)en,

möge nun berfelbe in ben S^olgen einer äußeren 3Serte|ung ober in einer ©törung

ber inneren, inöbefonbere aucf) ber ©eifteöorganc, beifpielömeife auc^ in ^yolge

eineä ©c^rec!ö, befte^en. 2)er 9^acf)t^eil, meieren ber SSerle^te erleibet, mu^ fid^

in allen fällen nic^t blo^ alä förperlic^eö ober pfi)c^ifd^eö 9}tipe^agen barftelten,

fonbern alä roirflidfier materieller ©d^aben burc^ tlieilmeife ober gänslic^e, jeits

raeilige ober bauernbe Seeinträd^tigung ber 2lrbeit^s unb bamit ber ©rmerbä;

fä^igfeit beä SSerle|ten. ©d^merjenögelber gu gen)äf)ren, ift nid^t ber

beg ®efe|eö. SSergl. 2lnm. 7 unb 9 gu § l.

^) Xöbtung . . . ®a^ ber 5^ob fofort eingetreten fei, ift nid)t erforberlid^.

SSergl. 2lnm. 7 unb 9 5U § l.

entftel^t . . ., für ben SSerunglücEten ober beffen Hinterbliebenen.

^) ü orf ä^lic^ . . . 9lur SSorfa^, b. ^. ba§ beraubte äißollen ber \ä)ä--

2*
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§•6.

I. 3nt gaHe ber S5erle|ung foE ber ©d:)aben§erfafe befte^en:

1. in ben Jlüften be§ ^eilöerfa^reng lüelt^e öom S3eginn

ber üierjetinten 2[Boct)e ^) nad) ©intcitt ^) be§ UnfaH^ an

entftel)en,

bigenben ©innjirfung — üergl. ?tnm. 9 ju § 1 unb üorj. 9iofin ©. 313 ff., 348,

fd^Üe^t ben 6r[a|anfprud^ au§ unb jiüar aud^ benjenigen ber Hinterbliebenen.

'i^k abfic^tUdie Herbeiführung beö UnfaUö fettenä eineä Unjurecfinungefähigen

berührt ben ©rfa^anfpruc^ beöfelben bejn). feiner Hinterbliebenen nid^t.

S)aä $8orf)anbenfein bes 2?orfa|eä ift feitenö beö Xrägerä ber Sßerfic^erung

(33erufögenoffenftf)aft, ^i§fu§) barjut^un.

Uebrigen fommt eä auf bie SSeranlaffung beö Unfaltö: ob berfelbe

burd^ B^faK/ ^öfiere ©eraatt ober auc^ burd) innere Umftänbe in ber ^erfon be§

(enteren entftanben ift, nic^t an. 9^lef.(Sntfch. beg ^^.5ß 2(. 392, 21. 31. 1887 ©. 209.

dagegen fc^liefjt ^a^rläffigfeit beö $ßer(e^ten bei Herbeiführung be§ Un^

faltä, ebenfo roie ungeeignete^ S^er^alten nad) Eintritt beä Unfalls ben 6rfa^;

anfprurf) alsbann auö, raenn baburd^ ber erforberlid^e ^aufal^ufammenhang untere

brocken wirb. 9iofin ©. 348
ff. SSergt. 2lnm. 4 ju § 8 unb 2lnm. 8 unb 9 ju § 1.

3u § 6.

^) Heili)erfat)renä ... Heitoerfahren ift \)kv im raeiteften ©inne ju

üerfte^en. @ä folten bie Äoften ber gefammten ^Be^anblung unb Pflege, alfo

nicht, rcie nach ^^i" 5^r.3S.©. § 6 dh. 1 nur: „freie ärztliche $8ehanbtung,

^Irjenei, foraie ^Britten unb ^Brud^bänber unb ähntid)e Heilmittel" erfe|t raerben,

gteichoiet, ob biefelben jum ber SBieberherftellung ober bei unheilbaren

Sßer(e|ungen sum ^mzät ber Sinberung ber ©chmerjen u. f. vo. üerroanbt finb.

3um Heitoerfahren gehört auch eine etroa erforberUche Sßieberholung ber juerft

angeraanbten to. Sefch- beö %^M. 241, 5t. dl 1886 (B. 292.

3u bem bem erften ?(bfa^ be§ üorliegenben Paragraphen entfpred^enben

§ 5 2lbf. 2 beg UJß.®. hat baä 9leichö^3SerficherungSamt bas 9ftunbfd^reiben ü.

18. mvi 1887 erlaffen — DergL 21. 31. 1887 ©. 55 ff., 120 ff., beffen 3Sor^

fchriften auf bie (anb- unb forftroirthfdhaftliche UnfaEoerfid^erung unb inöbe^

fonbere audE) bej. ber einer $8erufögenoffenfchaft nicht angefchloffenen Sieidhö^

unb (Staatsbetriebe grö^tentheilä analog anroenbbar finb.

-) üom 33eginn ber rierjehnten 3Boche ... Söährenb ber erften

breijehn Sßochen, ber fog. Äarenyeit, fallen bie Soften beä HeiloerfahrenS

ber Äranfenoerficherung beg. ber ©emeinbe §ur Saft, fofern nicht etroa bie ^Ö^'

rufögenoffenfchaft bej. ba§ 9ieich ober ber ©taat (§ 102) in ©emä^h^it beS

§ 10 3lbf. 4 baö Heiloerfahren felbft in bie Hanb genommen f)at Wtot

<B. 408. $ßergl. 2tnm. 27 su § 10.

Uebrigenö treten bie Seiftungen auf @runb ber Unfalberfid^erung auch in

bem ^alle erft mit bem Seginn ber üierjehnten SBoche ein, raenn baä ^exU

»erfahren fchon üorher beenbigt ift. 33efch. beä 219, 21. 3^. 1886 ©. 252.

«Bergt, auch 2tnm. 2, 7 ju § 10.
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2. in einer bem ^erle^ten üom 33eginn ber tiergelbnten

3Sod}e narf) Eintritt be§ UnfaHg an für bie ®aner ^) ber

(Sriüerb§unfäE)igfeit ^) ^n geirät)renben 9fiente

*'') nac^ (Eintritt ... Ue6er bie ^^rage, ob bei ^eftfteUung ber ©ntfc^ä*

bigung ber ^ag beö Unfattö mitjuredinen fei, ober nic^t, f)at baö 3fl.3S.2l.

firf) ba^in auögefprocJien, ba^ bei S^obeöfätUn ber ^obeötag, einerlei, ob

ber ^ob am ^age be^ UnfalB ober fpäter eintritt, ®nnften ber hinter?

bliebenen mitzurechnen fei. Sei 3Ser(e^ungen bagegen fei ber ^ag beö Un^

faag auBer Berechnung ju laffen. SSefc^. beö %^M. 256, 9(. ^. 1887 ©. 10.

3SergI. 3(nm. 1 ju § 7.

) für bie Sauer ... ^^-ür bie 2)auer ber (SrraerbsunfähigJeit, rcie fie

bei ber ^eftfteüung ber ©ntfchäbigung ju ©runbe gelegt raorben ift. 3öenn

fpäter in bem ^OJa^e ber ©rraerbgunfä^ig^eit eine rcefentlicfie SSeränberung eim

tritt, fo !ann eine anberraeite ^eftfteEung erfolgen. SSergl. § 70 unb bie 5lnm.

bafelbft. ©oentueü ift bem 3SerIe|ten bei 3BieberherfteKung feiner ooKen @rs

raerböfa^igfeit bie 9iente ganj ju entziehen. — ©ofern bei ^eftfteüung ber

9tente bie Slnna^me gerechtfertigt erfc^eint, ba^ bie ©rirerbgunfähigfeit oorauös

fichtlich eine nur oorübergehenbe fein roerbe, fo ift bie 9iente für bie ooranö*

fichtlich üorübergehenbe ©rmerbSunfähigfeit biö auf SSeitereö (©rla^ eineä

abänbernben SSefcheibä nach § 70) feft^uftellen , nicht aber fatenbermäfeig big

au einem beftimmten ^age. gief.@ntfch. beö 9t.Sß.2(. 253, 21. ^. 1887 ©. 10

unb 3ftunbfchreiben be§ 9fl.S5.2t. oom 15. ^uli 1886, 21. ©. 125. ^ergt. ferner

bie 33efch. be§ 9i.3S.2(. 139, 253 unb 409 unb 415, 21. ^. 1886 ©. 55 unb 1887

<B. 10, 351 unb 352. 9^ur in benjenigen gälten, in loelchen ba§ ®efe^ felbft

ben (Snbtermin, bi§ ju welchem bie 3^ente gemährt roerben foU, in einer 2Beife

fijirt, bafe eine falenbermä^ige ^eftfteKung möglich ^% ^^rf te|tere ftattfinben.

©0 !ann bei jugenblichen Slrbeitern, meldte nach § ^ 2lbf. 3 oom üollenbeten

16. Sebensjahre ab eine erhöhte ^noalibenrente erhalten, ber Sejug ber ge«

ringeren ^noalibenrente big ju bem betreffenben S^age falenbermä^ig figirt

roerben.

Unter Umftänben fönnen auch jeitroeilige 33eränberungen in ben SSerhält?

niffen beg ©ntfchäbigungöberechtigten ©influ^ auf beffen 2lnfprüche geroinnen,

j. 33. bie 35erbüfiung längerer ^-reiheitöftrafen. Gntfch- beg 3^eichg*®er. vom
23. ^Dejember 1879. @ntfch. I ©. 66.

^) ©rroerböunfähigfeit ... @rroerbsunfähig!eit ift bie Unmöglichkeit

ber Senu^ung ber bem 33erle|ten nach feinen gefammten Äenntniffen unb

förperlichen, roie geiftigen ^Fähigkeiten auf bem gefammten roirthfchaftlichen ®e;

biete fich barbietenben 2lrbeitggelegenheit. $8ergl. 2lnm. 8, 19 unb 2lnm. 1

5U § 5.

2)ie jeitroeilige ©rroerbölofigfeit ift an unb für fich ^^^^^ ©rroerböunfähig^

feit, auch ber Umftanb, baf; etroa ber SSerle^te fich Erlangung oon 2lrbeit

oergebeng bemüht hat, ift an unb für fich nicht oon Belang. 3ftef.@ntfch. beä

3?.3S.2l. 205, 21. ^. 1886 ©. 229.
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IL ^ie 9^ente beträgt'):

2lnbercr[eit§ fommen, ba ®rn)er6§unfä^tgfeit nid^t mit 2)ürfti9feit ju ibentis

ficiren ift, etraa üor^anbeneS ^rioatoermögen, 33e5Üge au§ anbeten Duellen,

in§6e[onbere an §tnterBnebenen=$Rente, nic^t in 53etrac^t. 2luc^ ba§ ^Sox--

^anbenfein präftationöfät)iger aUmentationöpfUd)tiger ^erfonen ift einflu^toä.

©0 würbe 5. bie 3SerJ)eirat^ung einer ern)er6öunfäE)igen ^Irbeiterin, nad)bem

i^r einmal ber 2ln[prurf) erroac^fen ift, an if)rer gefe^lic^en ©ntfc^äbigungö^

bered^tigung nic^tö änbern. SSergl. Sanbmann ©. 54 2lnm. 9 unb 2lnm. 1

5U § 70.

D6 im einzelnen ^alle eine ^Verringerung ber (Srmerböfä^igfeit vorliegt,

ift eine ^rage ber t^atfäc^lic^en ^eftftellung. ©enerelle S^ormen laffen fic^

nid^t aufftellen. ®ie ^nbioibualität be§ SSerle^ten ift mefentlid^ in 33etrad^t

äu sieben. SBergl. ®rf. beg vom 30. ^uni 1874, ®ntfd). 33b. 14 ©. 44

unb m.&ni\(^. beä %^M. 306, 21. 9?. 1887 ©. 50. $ßergl. auc^ 2lnm. 7 ju

§ 1. ©eraö^nlic^e §anbar6eiter, meiere in einer 3Beife »erlebt raerben, ba^

fie if)re biö^erige 5lr6eit ober eine berfel&en gleic^raertfjige 33e[c^äftigung bem;

näc^ft raieber «errichten fönnen, finb, fobalb fie von ber 3Serle|ung foraeit §ers

geftellt finb, überl)aupt ttid^t ermerböunfä^ig, felbft menn fie eine $8erftümmes

lung erlitten l^aben. SSergl. baö eben citirte Urt^eil beö 9i.D.§.®. unb Stef.«

©ntfc^. beä m.^M. 249, 21. dl 1887 @. 9. ©ofern jebod^ bie SSerle^ung bem

betroffenen bei [einer biöl)erigen ober einer berfelben gleid^roert^igen 33e[c^äfs

tigung bauernb Unbequcmlidjfeiten cerurfac^t, liegt eine (grmerböunfäliigfeit

vox. 3^ef.(£-ntfcl). beö U.^M. 306, 468, 21. 9t. 1887 ©. 50 unb 1888 ©. 84.

3}?omentan befonberä günftige 2lrbeitöDer^ältniffe, meiere eö bem SSerle^ten

ermöglidien, tro^ ber SSerle|ung zeitweilig benfelben So^n 3U oerbienen, mie

t)orl)er, bürfen niclit auäfd)laggebenb in 33etracf)t gebogen werben, ba eine ©es

n)äl)r für bereu ^yortbauer nic^t oor^anben ift. 9ftef.@ntfdE). beä 3fi.58.2l. 181,

211, 21. ^. 1886 ©. 132, 251.

Unter allen Umftänben mu^ jroifc^en ber ©rmerböunfä^igfeit unb bem

^Betriebe ein urfäd^lic^er 3wfammen^ang oor^anben fein. 3^ef.®ntfd^. beä

9i.5ß.2l. 462, 21. 3^. 1888 ©. 83 unb 2lnm. 7 unb 8 ju § 1. 3u ermähnen

bleibt nocl), ba^ baö 3^.35.21. überall ba, mo ber SSerle^te in ^^olge beä Unfalls

auf beftimmte SSefc^äftigungen angeraiefen unb fomit in ber 3Ba^l feiner Se«

rufätl)ätigfeit befc^ränft ift, ftetö eine Sefc^ränfung ber ®rn)erböfäl)ig!eit an--

nimmt. mMnt']^. beö 3t.3S.2t. 210, 216, 291, 21. 1886 ©. 250, 252 unb

1887 @. 37. ^näbefonbere l)at baä 9i.3S.2l. mit Sftüctfic^t auf Sruc^fc^äben

entfc^ieben, bafe ein Seiftenbruc^ einen ©ntfc^äbigungäanfpruc^ begrünbe,

lüenn er nur burcf) einen ^Betriebsunfall üerurfadit morben fei. 2)ie ©rmerbö;

unfä^igfeit befte^e bei jener SSerte^ung barin, ba^ ber SSerle^te, weil ber 33rud^

fic^ einflemmen unb baburcf) ©efunb^eit unb Seben gefä^rlic^ raerben fann,

gum fragen eine§ gut paffenben 33rucl)banbeö unb jur forgfamen Dbadjt, ba^

baSfelbe ben $8ruc^ auc^ bauernb jurücf^alte, genöt^igt ift unb in ^^olge ^ier;

üon, inbem er biefer 33efcl)ränfung bei ber 2lrbeit unb beren 2luöraa^l ftetS
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a) im gaHe üöHtger (£rmerb§unfät)igfett ^) für bie SDauer

eingeben! fein muB, in ber ^luönu^ung ber ficf) auf bem 2lr6eitgmarfte Bieten^

ben Slrbeitögelegen^eit be^inbert ift. 9^ef.®ntfc^. beö 468, 31. 1888

e. 84. SSergt. au(| ®ntfc|. beg 9fleic^ä=®er. in ©ioit^Sac^en m. VI ©. 1 ff.

nnb 9tef.®ntfc^. beö 9i$ß.9l. 216, 291, 21. 9?. 1886 ©. 252 unb 1887 ©. 36, 37.

SSergt. über 5l6fd^ä|ung ber @rraerbgunfäf)igfeit 2](r6.=S8erf. 1887 ©. 86 ff.

^) 9lente ... S)iefeI6e ift neben ben Soften be§ ^eitoerfa^renö p jagten.

Sßirb bemnätfjft eine anberraeite ^eftftellung nac^ § 70 getroffen, fo barf bie

le|tere fic^ nur auf bie 3"^«"!^ erftrecfen — § 70 Slbf. 4 —, nid^t aber auf

bie 33ergangen^eit jurüd^greifen. ®ö fann baburcf) „unter Umftänben eine burc^

bie ©rroerböunfä^igfeit beö 33erung(ücften nid^t gered^tfertigte SJJe^rbelaftung

be§ ^rägerö ber SSerfid^erung l^erbeigefüfirt raerben; inbeffen ^at eö ber Ie|tere

in ber §anb einer berartigen 33elaftung üorjubeugen, inbem er ben 9ientens

empfänger imSluge behält." (9i.3S.2l.) Sei (Simulanten finb beg. ber Siüdfforberung

juüiel geleifteter 3Qf)^ii"9^^ 3ied^tggrunbfä|e be§ ßiüilred^tö in Slnraenbung

^u bringen. 2lu^erbem rcirb je nad^ Sage be§ ^atteö bie ftrafredE)tIid^e Sßer^

folgung beö ©imutanten in ©rmägung gu jieJien fein. Heber bie 33eraei§s

roürbigung in fällen, in benen ber SSerbad^t ber Simulation oorliegt, üergl.

3lef.®ntfc^. be§ 468, 21. % 1888 ©. 84.

2ln lüen bie 3^ente au^jugal^len fei, beftimmt fid^ nad^ ben bieSbejügs

Itd^en SSorfd^riften beö örtUd^en ©iöilred^tä. '^ad) allgemeinen ©runbfä^en rairb

bie 3(i^^w"9 für ®f)efrauen ober minberjä^rige 5£inber in ber Siegel mit redEit*

litfier SBirfung an ben Seemann bej. SSater erfolgen fönnen. S)at]egen fönnen

2täcenbenten üon i^ren ®e§cenbenten, Seemänner üon i^ren ®^efrauen in ber

frag!. §infict)t nid^t o^ne au§brücflid;e $ßoKmact)t »ertreten merben. Sefc^. be§

m.mi 142, 240 21. 9t. 1886 ©. 56, 292. SSergt. auc^ 2lnm. 4 ju § 7.

(Sofern ber 3flentenbered^tigte aud^ auö § 7 rentebered^tigt mirb ober bereite

war, fo finb beibe 3^enten nebeneinanber gu jaulen — t)ergt. 2(nm. 4 —, 5. S8.

TOÜrbe bie 2ßittroe eineö nad^ bem ^nlrafttreten beö ®efe|e§ üerunglütften

2trbeiterä, roenn fie bemnäc^ft in ?3^otge eineö 33etrieb§unfatt§ fetbft ganj ober

l^eilmeife erroeröunfä^ig werben foKte, neben ber Söittraenrente bie ^noalibens

rente ermatten müffen. SSergl. autf) 2lnm. 24.

2lblöäbar finb bie dienten au^er im ^atte be§ § 72 nid^t. SSergl.

Don Sßoebtfe S. 100 unb 33efc^. beg di.^M. 244, 21. 9^. 1886 ©. 293. ^3)te

burd^ § 7 ^i^\^x 2 litt, a 2tbf. 3 üorgefc^riebene ©eroä^rung ber breifad^en

^a^reörente an bie Sßittme im ^alle ber SBieberoerl^eirat^ung ift feine 2lbi

löfung. 35ergl. 2lnm. 22 gu § 7.

') beträgt ... @ine ^öf)ere S^lente barf nid^t gewährt roerben. 2lnatogie

be§ § 10 2lbf. 3 U.S8.®.

^) völliger ... t^eilrceifer (Srrcer b§ unf äl)igf eit ... ®ä ift ftet§

nad^ ben t§atfärf)lic^en SSer^ältniffen ju prüfen, ob ber 3Serle|te in j^olge be§

UnfaKä öorauöficfitlic^ gänjlid^ au^er Staub gefe|t ift, burtf) förperlid^e ober

geiftige 2lrbeit ju erraerben ober ob feine ©rroerböfä^igfeit nur eine Sefc^räm
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berfelben fed)§unbfed)5ig§it)etbntte( ^ro^ent be» 3(rbeit§=

oerbienfte§

b) im galle tlieilineifer*) @nüerb§lln^ä^)i9feit für bie SDauer*)

berjelben einen 33rncf)tl)ei( ber Diente unter a, meld)er

nad) bem SQ^aa^e ber öerbliebenen (Srn:)erb§fä^i9feit

bemeffen ift.

S3ei S3ered)nung ber Ü^ente für 2(rbeiter foiuie für anbere üon

bem 33etrieb§nnterne^mer nad) yj^a^gabe be§ §. 2 t)erfid)erte $er=

fönen, fomeit biefelben nid}t ^^etrieb^benmte finb, gilt nl§ ^rbeit§-

lung erfahren löirb. S8ergl. 2lnm. 5. ^ie tnbiöibuelten 33erf)ä(tniffe be§ 33ers

legten fpielen auc^ l^ier eine raefentlic^e 9iotte. ©eraöfiulic^e §anbar6eiter

rcerben in §a^(reici^en Ratten anberö ju 6ef)anbeln fein, alä folc^e Slrbeiter,

beren 93eruf§tptigfeit eine beftimmte 33orbilbung er^eifcfit. Söenn 3. 33. eine

an unb für ficf) fcfiroere 33erle|ung einem geraö^ntic^en ^anbarbeiter noc^ ge=

ftattet, geraiffe SSerric^tungen üorjuneJimen, raelc^e er im %alU gänglic^er §ütf;

(ofigfeit burc^ ©ritte für ©elb ptte üornefimen laffen müffen, fo liegt oöttige

@rn)erbgunfä^ig!eit nic|t cor. 9ief.@ntfc^. beg m.^M. 339, 21. 1887 ©. 141.

^Dagegen fann 3(rbeitern, welche eine befonbere 5lu§bilbung beft^en ober

in befonberer ©teltung, 5. ^^3. at§ 33orarbeiter, befonbere, oor ber geiüb^nHcfien

2lrbeit ^eroorragenbe ^^ätigfeiten oerrid^tet l^aben, nirf)t sugemut^et werben,

ba^ fie, raenn fie i^)x^x bisherigen ober einer berfelben gleid^roert^igen

Sptigfeit unfät)ig geworben finb, jebe fid^ bietenbe untergeorbnete Slrbeit ober

(Stellung nur um be^roitlen ergreifen, raeil fie bie 2)löglict)feit ^aben, mittelft

berfelben ju erwerben, ©erartige ^Irbeiter werben oielme^r junäc^ft al§ üöllig

erwerbsunfähig ausuferen fein mit bem 3Sorbef)alt, ba^, wenn fie bemnäd^ft

eine neue (Stellung angenommen unb au§ berfelben einen ©rwerb gewonnen

haben, fpäter auf ©runb be§ § 70 eine anberweite ^eftftellung ihre§ 2lnfprud)§

auf 9iente gu erfolgen h«t. ^ergl. üon 2öoebt!e (S. 103, 104. 3ief.@ntf(^.

beö 9i.3S.9I. 253, 21. ^. 1887 (S. 10.

2lnalog ift ber ^all ju be^anbeln, wenn ber SSerle^te nod^ fe^r jung ift,

fo ba^ eö bemfelben möglicfierweife gelingen fann, in ber B^i^unft burd^ ©r;

greifung eineö anberen 58erufö feine ©rwerbäfähigfeit ganj ober t^eilweife

wieber ju gewinnen. 3ftet®ntfcf). be§ 306, 21. ^. 1887 <B. 50.

2lrbeitöt)erbienft ... 33ergl. 2lbf. 3.

Srud^theil ... „©er bem 33efchäbigten pjufprechenbe ^Brud^t^eil ber

SRente foll fid^ gu ber »ollen Sflente »erhalten, wie ber »erlorene 3;heil ber ©r;

werbgfähigfeit gu ber üollen ©rwerböfähigfeit." (9l.SS.2l.). Sßenn bemnächft

ber SSerle^te bei 2lu§nu^ung beö ihm üerbliebenen Xf)til^ feiner ©rwerböfähig-

feit unter Hinzurechnung feiner 3ftente ein beffereä ©infommen erjielt, al§ cor

bem Unfälle, fo entfpricht baö lebiglich ber 2lbficht beS @efe|e§. 9lef.*@ntfch.

be§ 91.33.21. 205, 21. 1886 (S. 229.

gilt als ... Ob etwa ber 33erle|te weniger oerbient hot, ift gleid^^
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üerbienft berjentge 3al)re§arbett§t)erbtenft, melden (anb» iinb foift*

ix)trtl)frf)nftltd)e Weiter am Drte ber ^ejrf)ättigun9 burd) lanb- iinb

forfttDirtt)fct)aftlid)e, fomie burrf) anbermeite^^) (Srmerb«tt)ätig!ett burd)-

jd)nittlid) erzielen, ^er betrag bteje§ burd)fd)nittlid}en Saljxe^ax"

beit§t)erbienfte§ mirb burd) bie ^5l)ere 3Serma(tuu9§bei)Drbe nad)

^ubörung ber ®emeinbebel)örbe je befonberg für männttd)e unb

it)eib(id)e, für }ugenbltd)e uub erit)ad)jene Arbeiter feflgeje^. ^ie

geftje^ung !onn je befonberg^^) für bie lanbit)irtl)fc^aftlid)eu uub

bie forftmirtbjd)aftUc^en ^Irbeiter erfolgeu. ^ie für üerle^te jugeub-

lidie^^) Arbeiter feftgefe^te 9^eute ift öoni noUeubeten fed)§e^uteu

gültig. @§ rairb gefe^lic^ oermut^et, ba^ fein 33erbienft ben ^eftfe|ungen ber

Seprbe entfprod^en Ijabt. Gbenfo l^at umgefefirt ein etiüoiger SJle^roerbienft

feinen @inf(u^ auf bie §b^e ber (gntfc^äbigxmn. 33ergl. 2tnm. 20.

foroie burdE) anberraeitige ©rroerbötfjätigfeit ... „Um bem

gJtiBöerftänbni^ 5U begegnen, alä fei bei biefen ^eftfe^ungen nur berjenige

SSerbienft berücffic^tigen, meld^er nad) ben örtlichen 3]er^ältniffen burd) 2oi)nt

arbeit in ber Sanbrairt^fc^aft ober in ber j^orftöeriüoltung erhielt werben fann,

ift bie Seftimmung hinzugefügt raorben, ba^ aud) biejenige anberraeite ®rs

raerbst^ätigfeit ju berüdfid)tigen ift, meiere nad) ben am 33efd)äftigunggort be*

ftef)enben 3Ser{)ältniffen üon (anb= unb forftn)irthfcihaftlid)en 2lrbeitern roä^renb

fold^er 3^iten, in benen fie lanb? ober forftiöirt^fd^aftlidje 2(rbeit nid)t finben,

geübt 5u roerben pflegt. Db fie biefen anbermeiten (Srmerb burd^ 33eiüirtf);

fd)aftung eigener Sänbereien, burc^ inbuftrieUe X^ätigfeit ober auf anbere Sßeife

erzielen, ift ebenfo o^ne ®inf(u^, n)ie ber Umftanb, ob biefer ©rroerb an bem;

felben Drte erhielt ju merben pflegt, an meld^em bie 23efd)äftigung in ber :^anbs

ober ^orftn)irtf)fd)aft ftattfinbet, ober an einem anberen." Wilot. ©. 406.

l^ö^ere ^-^erraaltunggbe^örbe ... 3?erg{. § 129. ^iefelbe „mirb

alfo für jeben Drt i^reö ^^ermaltungöbejirfö biefen S)urd)fchnitt§oerbienft be^

fonberä 5u ermitteln ^aben. Sßie bei ber analogen 33eftimmung be§ § 8 be§

^ranfenoerfid)crung§=@efe|eä fann e§ berfelben babei überlaffen bleiben, bie

j^eftfe^ung ftatt für jebe einjelne ©emeinbe aud) für gange SSejirfe, in benen

bie SSerpllniffe ungefäl)r gleid)artig finb, nad) 2lnt)örung ber bet^eiligten @e=

meinbebel)örben, unter 3lu§gleid)ung etraaiger geringfügiger 33erfd)iebenl^eiten

t)orjunef)men. 2ßo bie ©rraerb^üer^ältuiffe ber lanbrcirthfd)aftlid)en 3lrbeiter

gegen bie ber forftn)irt§fchaftlid)en 2lrbeiter befonbere 33erfd)iebenheiten auf;

weifen, fönnen für jebe ber beiben Äategorieen befonbere ^eftfe^ungen getroffen

werben.'' 2«ot. 8. 406. ^ergl. für ® ac^f en §§ 3, 23 ber 3Serorb. üom 23. gjtai

1888 — 5lnl. 19©. 234 —
; für 3«edlenburg;©dhn)erin bie SJJin.^erorb.

oom 4. gjlai 1888 — 5(nl. 32 ©. 292 —
; für « ab en § 9 ber tef.3]erorb.

üom 25. Suni 1888 — 5lnE)ang '^v. 1 ©. 357 —; für SBeimar bie aj?in.33ef.

»om 1. Suli 1888 — 5(nf)ang yiv. 2 ©. 374 —

.

©emeinbebe^örbe ... 33ergl. § 129.
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2ebett§ja^)re be§ 3[5er(e^ten ab auf ben md) bem 5lrbeit§t)erbienfte

@rma(f)(ener bered)nenben 33etrag ert)i3!)en ^').

lY. 33ei S3ered)iutng ber O^ente für 33etrieb§beamte ift ber Sa^te^^

arbett§t)erbienft (§. 3 ^bf. Ij gu ©runbe 5U legen, it)e(d)en ber 35er=

te^te in bem betriebe, in n)eldf)em ber Unfall ^xd) ereignete, lüäi^renb

be§ legten Sa^i^^^ begogen t)at Ueberfteigt biefer 3a^re§arbeit§-

öerbienft für ben Arbeitstag, ba§ Sal)x breit)unbert Arbeitstagen

geredinet, üier 5Dlarf, fo ift ber überfc^ie^enbe 33etrag nur mit einem

^rittet an^ure^nen. SSar ber ^etriebSbeamte in btefem S3etriebe

nid)t ein tjolles 3öl)r, üon bem ^age be§ Unfalls gurüdgerei^net,

bef(^äftigt, fo ift ber ^Betrag gn ©runbe 5U legen, melcl)en mä^renb

biefeS g^ttraumeS 53etriebSbcamte berfelben Art in bemfelben 33etriebe

ober in benacl)barten gleidjartigen 33etrieben burd)fd)nittlid) belogen

l)aben. @rreid)t ber 3al}reSarbeitSüerbienft beS öerle^ten ^etriebS==

beamten baS ^reil)unbertfad)e beS nad) SJ^afegabe beS §. 8 beS ^ran^

fent)erfid)erung§gefefeeS öom 15. 3uni 1883 (9^eid)S^@ejepl. 73)

für ben ^efd)äftigung§ort feftge)e|ten ortsüblichen ^^agelol^neS ge*

n:)öl)nlid)er ^agearbeiter nid)t, jo ift baS S£)reil)unbertfa(^e biefeS ortS*

üblid)en Xagelol)neS ber S3ered)nung §u ©runbe gu legen.

Y. Bei Berechnung der Rente für versicherte Betriebsunternehmer

ist der nach Absatz 3 für den Sitz des Betriebes festgestellte durch-

schnittliche Jahresarbeitsverdienst land- und forstwirthschaftlicher Ar-

beiter zu Grunde zu legen, sofern nicht durch das Statut (§. 22) hiervon

abweichende Bestimmungen getroffen werden. Uebersteigt der Jahres-

Yerdienst für den Arbeitstag, das Jahr zu dreihundert Arbeitstagen ge-

rechnet, vier Mark, so ist der überschiessende Betrag nur mit einem

Drittel anzurechnen.

VI. SSenn ber ^Serle^te gur Qeit beS Unfalles bereits tlieiltoeife

ertr)erbSunfät)ig ^^) mar unb beSl)alb 2^) einen geringeren als ben

^^) iugenblic^e 5lr6eiter ... 2)aä ftnb im ©inne beä üorliegenben

©efe^eö ^Irbeiter unter \^di)^^^)n ^a^r. 33ergi. 3lnm. 5 ju § 1.

^«) je befonberö ... S^ergl. 51nm. 13.

^'')guerp^en ... würbe eine Unbiüigfeit barin liegen, einen

2lrbeiter, n)etd)er alö jugenblic^er ?trbeiter [eine ®rn)er6äfä^igfeit burc^ einen

33etrieböunfaE üerloren ^)at, jeitlebenä auf eine unjulängtic^e diente ju be=

fc^ränfen." Wlot ©eite 406.

5 fommt für bte einer S8eruf§genoffenfrf)aft nitfit angefdjloffenen

3ieirf)g= unb (Staatsbetriebe (§ 102) nitf)t in Setrac^t.

'") t^eilnjeife erraerbö unfähig ... ^ier ift eä gleid^güUig, ob bie
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burcf)f^mttü(^en ^rbeitSöerbieiift be^og, fo mirb bie ^ente ttur

na(f) bem SO^aa^e ber burd) ben Unfall eingetretenen metteren

©rf)mälerung ber (Srit)erb§fä^ig!eit bemefjen ''^^). 2öar ber SSer«

©d^mälerung ber (Srroerböfä^igfeit burcf) einen 33etrieb§unfaE ober burc^ anbere

©reigniffe üerurfac^t raorben ift. SSergl. 2lnm. 5.

'^*^) unb beö^alb ... (Sä genügt alfo nid^t bie %'^)ai\a(^)^, ba^ ber ^er=

le^te 8ur 3eit be§ Unfall^ bereite einen geringeren al§ ben ortöübUc^en 2:ageto^n

belogen l^at. ®ö mu^ üielme^r nod^ baö gweite SJioinent l^injutreten, ba^ biefer ge^

ringere SSerbienft bie B^olge einer SSerringerung ber ®rn)erbgfäf)ig!eit, ber 2tr6eitg;

fraft beö Sßerle^ten geroefen ift. Um bie§ ju ermitteln, merben unter Umftänben

befonberä forgfältige (Ermittelungen erforberlid^ fein. $8ergl. Äomm.33er. @. 1189.

'^^) burcfifc^nittlicl^en 2(rb eitöo erbienft ... Sßergl. 2tbf. 3 unb

2lnm. 11 ff.

„S)er Umftanb, ba^ in ber Sanb-- [unb f^orftjroirtl^fcl^aft meit mel^r al§

in ber ^"^uft^^iß awc^) '^^it (SJebrec^en behaftete ober fonft in i^rer (grroerbgs

fä^ig!eit befc^ränfte ^erfonen SSerroenbung finben, barf niclit baju führen, bie

Stente principieH niebriger ju bemeffen. . . . ®ie leichtere 35erroenbbarfeit ge;

bretf)Iicf)er ^erfonen in lanb; [unb forftjroirt^fd^aftlirfien ^Betrieben, rcirb üiets

meJir nur jur ^olge ^aben, ba^ bei Unfäfa, meldte in ber 2anb= [unb ?5orft]s

n)irt^fd^aft üorfommen, l^äufiger eine nur t^eilraeife (grn)erböfäJ)igfeit anges

nommen merben lüirb." Wot <B. 407.

^•'') nur nad^ bem9Ka^e ber ... weiteren ©c^mälerung ... Ser

2BortIaut ift md)t ganj llav. von SBoebtfe, 2lnm. 39 ju § 6 ©. 109, bemerJt

baju: „9^acf) bem 3ßortIaut, ber 2lnaIogie beg 5tbf. 1 litt, b, unb ber ®nU
fte^ungggefd^ic^te (cf. 2lnm. 36), nac^ roetd^er bog 2Jloment eineö üerfürjten

Slrbeitsoerbienfteä erft nac^träglid^ aufgenommen ift, fönnte angenommen raerben,

ba^ bei ber 33emeffung biefer geüirjten Siente nid^t eine anbere ©runblage,

fonbern eine anbere Duote angenommen loerben fott, ba^ alfo ber burd^ftf;nitt*

lid^e 2lrbeitöoerbienft aud^ l^ier bie ©runblage bilben, bie Duote aber nid^t

66^/3 p(£t. , fonbern einen Srudit^eil biefer ooKen 9lente barftellen unb biefer

S5rud)t§eil nad^ bem boppelten (Sefic^töpunfte berechnet roerben fott, ba^ übers

^aupt nodE) ein ^§eil ber 2lrbeitäfä^igfeit oerblieben unb ba^ biefe 2lrbeitäs

fä^igfeit nur nod) me^r, alä fc^on biö^er ber ^att, befc^ränft rcorben ift. S)ie§

fd^eint aber nid^t bie 2lbficf)t gemefen su fein. ®enn einmal raürbe man, um
bem le^teren (55efic^töpunfte Siedinung ju tragen, immer raieber auf ben roegen

fd^on üor^er befd)ränfter ©rraerbäfä^igfeit geringeren SSerbienft ^urücfareifen

muffen; au^erbem aber fpricf)t ber Umftanb bagegen, ba^ bei ber Sered^nung

ber 9tente ber Hinterbliebenen aucf) ber nac^ 5lbf. 6 ermittelte ^al)regarbeiters

üerbienft ^u (Srunbe gelegt merben foll (§ 7) unb bie§ alä eine „ „?^olge"
"

ber 2lbänberung beg § 6 bejm. beä l)in5ugefügten 2lbf. 6 bejeic^net ift.''

2)er SJia^ftab für bie ju geroäljrenbe 3tente foll, mie aud^ mo^t bie in bem
2ßorte „nur" liegenbe (SJegenüberftellung gegen ben in 9lbf. 2 üorgefdiriebenen

S3ere(^nunggmobu§ anbeutet, nid^t bie procentual weiter gefc^mälerte normale
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le^te 5ur Qc'ü bes Unfalls bereite üöfUg ertüerbSunfä^tg, fo befd)ränft

)irf) ber 511 leiftenbe ©ct)aben§erja| auf bie im § 6 5lbja^ 1 Qi^ex 1

angegebenen ^o[ten be§ §ei[üerfa^ren§ ^^).

®rn)er6öfä^igfeit, fonbern bie weitere ©d^mäterung ber beim (Eintritt beö Un=

fallö nod^ oor^anbenen, bereite üerringerten ®rn)er6öfäf)ig!eit fein. ®ö fott

alfo nicf)t ber burd^fd^nittlid^e 2lrbeitööerbienft für bie 33erecf)nung ber Siente

bie ©runblage bilben. @ä mu^ üielme^r ber t^atfätf)ticf) »erbiente ^atireö-

arbeitöoerbienft aB ^a!tor eingefteUt irerben.

2lngenommen 5. ber burc^fc^nittlic^e ^ö^^^e^a^ß^it^oß^^ißt^ft männlic^et

Werftarbeiter ift feftgefe^t auf 900 m. S)er Arbeiter A ift Umgenleibenb unb

üerbient feit mehreren ^aJjren nur jä^rlicf) 600 Tl. A bridfit in ^^^olge 93e=

trieböunfaKö bag 33ein unb mirb baburc^ für bie ^olge berma^en in feiner

©rroerböfä^igfeit beeinträd)tigt, bafe er nur noc^ 300 M. oerbient. 2ßie ^od^

beläuft fic^ bie i^m ju geraäfirenbe S^ente?

3ßürbe bie normale ®rroerb§fä^igfeit jum SJia^ftabe genommen, fo erl^ielte

A, beffen ®riüerbäfä^igfeit jur ^eit beg Unfattö bereite üon 900 m. auf

600 Tl., alfo auf 66% p(5t. ^urücfgegangen raar, bei weiterer ©c^mäterung beä

SSerbienfteä um 300 m., alfo um 50 p(Et. bie §ä(fte oon 66'% p(St. beö ^ou
matarbeitgüerbienfteg, alfo 300 2)1.

3^ad^ ber richtigen 33erecf)nung bagegen ftellt fic^ feine 3^ente roie folgt:

3ur ^zii beö UnfaUä oerbiente A nur notf) 600 Tl. Sßenn nun feine

®rn)erb5fäE)igfeit firf) auf 300 Tl. oerringert, fo erfäfirt biefelbe eine ©c^mäle;

rung üon 50 p(5t. ®ä oerbteibt i^m alfo bie §älfte feiner big^erigen ®rs

raerbgfä^igfeit unb er erplt an Siente bie §älfte t)on 66^/3 p(Et. feineä biö*

^erigen 2lrbeit§t)erbienfte§ alfo = 200 Tl.

2)ie 9iicl)tigfeit biefer 93ered^nung leucf)tet fofort ein, menn man in bem

obigen 33eifpiele ben ^^all fe|t, ba^ bie ©rroerböfä^igfeit beö A nic^t burc^

^ranf^eit, fonbern burcf) einen 33etriebgunfall auf 600 Tl. I^erabgeminbert unb

fobann burcf) einen abermaligen Unfall auf 300 Tl. rebucirt morben fei. ^n
biefem ^alle mürbe A bei Eintritt beö jroeiten Unfalls bereite bejiefien oon

600 Tl., alfo 200 Tl. unb mü^te nun, fall^ ber erfte 33ercc^nung§mobuä jur

2lnroenbung gelangte, raie oben entraicfelte 300 Tl. baju erhalten, fo baf; er

inögefammt 500 Tl. 9tente belöge, roä^renb er, fallö feine @rn)erböfä§ig!eit

burd^ einen einzigen Unfall auf 300 Tl. oerringert morben märe, nur % oon

66% pet. be§ ^JtormalarbeitSoerbienfteä von 900 Tl., alfo % üon 600 Tl. =
400 Tl. erhalten ^aben mürbe.

^J)er erfte 33erecl)nungömobuä mürbe alfo gu einer befferen 2)otirung beö

SSerunglütften im ^^alle be§ 2lbf. 6 gegenüber ben fällen beö 3lbf. 2 führen.

S)a bas bie 2lbficl)t beä @efe^e§ nitf)t gemefen fein fann, fo ift fc^on au§

biefem ©runbe ber jroeiten 33ered^nunggmetl)obe ber 33orjug gu geben.

2*) S)ie 3ftenten finb nad^ § 71 2lbf. 2 in monatlicl)en 9taten im $ßorauä

unb gmar nad) § 74 burd^ bie ^oft ju ga^len . . . ^fennigbeträge finb auf üoffe

5 Pfennig für ben Tlomt nad^ oben abjurunben.



(Segenftanb ber 5Serficfierung unb Umfang ber @ntfd)äbigimg. § 7. 29

§• 7.

3m Salle ber ^^obtung ') ift al§ ©rfiabenSerfofe ^) aiifeerbem 1.

§u leiften*):

3u § 7.

1) ^öbtung..., »ergl toi. 7 Diä 9 ju § 1 unb 3rnm. 2 ju § 5.

^attä Braeifel üorbanben ftnb, ob ber Xoh burd^ einen 33etriebgunfaa

üerurfac^t loorben fei, fo liegt eä, um Sßeiterungen für bie 3"^«"!^ 5^ ücr*

meiben, im ^ntereffe be§ 3Serfic|ererä (33eruf§genoffenfc^aft 9ieic^ be^ra. Staat),

bie 3ur 3lufflärung erforberlic^en (Schritte (^ujie^ung üon <Sarf)oerftänbigen,

Seidienöffmmg u. f. ra.) fc^feunigft ueranlaffen. 3^ur auf biefe äöeife ift

unter Umftänben materiett unbegrünbeten ©ntfc^äbigungC^anfprüc^en ber SBe^

tl^eiligten ju begegnen. 2)a§ 9i.$8.2(. fü^rt in einem ©pecialfaUe ^olgenbeä

au§: „^rvcLV liegt ber Seraeiä bafür, ba^ ber Xob in ^^olge eineö 93etrie6ö:

Unfalles eingetreten fei, ben Hinterbliebenen ob — oergl. ©ntfc^. 202, 21. 31. 1886

©. 228 — , inbeffen legten im oorliegenben ^atte balb nac^ bem 3(uffinben beä

Seid^namä ermittelte Umftänbe, meldte einen ^wf^i^^iu^J^^fittg 3n)ifrf)en bem SCobeg;

falte unb bem Setriebe l^öd)ft roa^rfd^einlid^ mad^ten, eö ber 93eruf§genoffenfd^aft

fel^r nal^e, ^ur ©id^erung beö ©egenbejueifeS fd^Ieunige ^eftftellung ber Xobeä:

urfad^e burd^ §erbeifül^rung einer ©ection ber Seid^e gu üeranlaffen, raoju bie

Sßorf^rift beä § 101 beg U.S8.@. (§ 121 beö »ort. 05efe^eg, b. §.) bie geeigneten

lüJlittel an bie §anb giebt. . . . S)ie burd^ bie . . . Unterlaffung (jener Unter;

fud^ung, b. §,)... t)erbeigefüf)rte Unmöglid^feit ber ^eftftetlung ber 3:;obeöurfadöe

oerftärft bie of)ne^in oor^anbene SSermut^ung eine§ ^obes burd^ Unfall um
fo me^r, al§ üon ben... Hinterbliebenen, meieren übrigen^ bie 9}Kttel beö

§ 101 beä U.3S.@. (§ 121 be§ oorl. @efe|eö, b. §.) nic^t ju ©ebote ftanben,

balb nad^ bem Xo'be i^reö SSaterä eine gleid^e Umfid^t unb unbefangene ®rs

roägung wie von ben Organen ber 33erufggenoffenfdf)aft nid^t geforbert raerben

barf.'' 9lef.®ntfd^ beö ^'^BM. 237, 21. 31. 1886 <B. 291.

^) ©df)abenäerfa|..., üergl. 2(nm. 1 ju § 5.

')au^erbem... 2luBer ben Soften eineö etma ftattge^abten §eil=

terfa^renä unb einer etroa bereite geroälirten 9iente nacf) § 6 3iffß^ 2 a unb b.

5U leiften . . . 2(n men, nac^ ^^eftftellung beö @rfa|anfpruc^ä im 2111=

gemeinen, p leiften fei, beftimmt baä @efe| nid)t. ®ie perfönlictje Legitimation

gur Empfangnahme regelt fid) bes^alb nacf) SanbeSrec^t — oergl. Sefcl)l. beä

m.SS.2l. 142, 240, 21. 9i. 1886 ©. 56, 292. — ^^)ie ©mpfangöberec^tigung ift in

jebem einzelnen j^alle mit befonberer ©orgfalt ju prüfen. S)abei mirb man
fid^ im 2lllgemeinen sur 9^icl)tfcl)nur bienen laffen fönnen, ba^ großjährige,

b. i). über 21 ^a^r alte ^erfonen — oergl. oom 17. ^ebruar 1875, 9i.©.33l.

©. 71 — 3um empfang ilirer Sejüge felbft berechtigt finb, fofern fie nid^t

raegen SSerfd^menbung, 2ßahnfinng u. f. m. unter teatel fielen. S)er Umftanb,
baß über baö 33ermögen beö ©ntfd^äbigungöberechtigten ber ^on!urg eröffnet

ift, fteht ber 2tuö3ahlung ber dienten u.
f.

lo. an ben 33erechtigten felbft nur
in bem ^alle entgegen, baß bie ©h^f^^^u unb bie ehelichen Äinber beffelben
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1. (Sr)a| ber ^^eerbigung^foften ber fünf5et)nte ^^eil^)

roegen ber in § 749 2l6f. 4 ber ©io.^r.Drb. bejeic^neten ^orberungen ober ein

erfaperec^tigter Slrmenoerbanb — oergl. Sinnt. 4 big 6 § 73 — fonfurriren,

ba bie ben ®nt[c£)äbigung§16erecl^tigten auf ©runb beö @efe^e§ nom 5. Tlai 1886

gufte^enben ^orberungen nacJ) § 73, abgefe^en non ben angebeuteten 2(u§naJ)men,

ber 3wang§ooßftretfung nid)t unterliegen unb fomit nac^ § 1 ber 3^eidf)ä=^onf.Drb.

3ur ^onfur§nxaffe nic^t gehören. SSergl. 2(nm. 5 ju § 73.

Mnberiä^rige ^erfonen, inöbefonberc aud^ ntinberjä^rige Söittraen, finb,

fofern fte nic^t für nolljä^rig erflärt finb, nid^t perfönlic^ empfangsberechtigt,

©tatt i^rer finb, ebenfo raie bei ben unter Zuratet [te^enben ©ro^jäJirigen,

bie gefe|Urf)en ober beftellten SSertreter legitimirt, hinficJ)tIic^ beren bie juftänbige

SSormunbfd^aftebeEiörbe, b. i. in ber Siegel baä Slmtögeric^t, auf ©rfud^en bie

nöt^igen Sluffc^Uiffe gu geben beju). ba§ ©rforberlic^e gu »eranlaffen nad^ § 121

gefe^lid^ gehalten ift. S)ie Söittrae ift jur Sßertretung i^rer Äinber nid^t o^ne

Söeitereg befugt, ^ergl. 2lnm. 6 ju § 6.

^)33eerbigunggfoften... S)a§ 9ieid^§t)erfid^erung§amt geE)t baoon

auö , ba§ im ^alh ber ^öbtung einer oerficfierungöpflichtigen ^erfon . . . ben

33erufögenoffenfd)aften bejro. bem S^eic^ ober bem ©taat bie SSerbinblic^feit jum

@rfa^ ber 33eerbigung§foften ol^nc näl)ere ^Begeid^nung ber ©rfaperec^tigten

auferlegt raorben ift. aßenn a(fo bie Seerbigung roeber burd^ bie Hinterbliebenen

be§ ©etöbteten nod^ burc^ bie in § 11 2lbf. 1 unb 2 auSbrütflic^ benannten

Waffen, Slrmenoerbanb u. f. ro. beforgt raorben ift, fo roirb jebem dritten

(9^acf)barn, ^reunben, 33ereinen), rcelc^er bie 33eerbigung bewirft unb nac^weift,

ba^ er baburd) Soften ^atte, ein felbftänbiger Slnfprud^ auf ®rfa| biefer Soften

in ben ©renken be§ in § 7 ?lbf. 1 näf)er bejeic^neten SetrageS gegen bie 33erufä;

genoffenfcf)aft bejra. baö S^leicf) ober ben ©taat gu^uerfennen unb nur ein etrca

üerbleibenber Ueberfc^u^ ben Hinterbliebenen p gewähren fein.

e§ tritt in ber gan^ allgemeinen ?^affung beö § 7 2(bf. 1 bie fociatpolitifd^e

3Ibficf)t be§ ©efe^geberg ju ^age, burct) SSerpfUc^tung ber S^räger ber $8er;

fic^erung (SSerufSgenoffenfc^aft, Sieic^, ©taat) jur jebegmaligen (grftattung ber

SSeerbigungsfoften bem burd^ einen 33etrieb§unfaE üerunglüdten 2lrbeiter für

aEe %äih ein angemeffeneä ^egräbni^ ju fid^ern.

^Die f5^eftftettung ber auf biefe SBeife uon S)ritten erhobenen Slnfprüd^e

erfolgt im aBege be§ burc^ § 62 ff. oorgefc^riebenen SSerfa^renä. ©egen ben

erge^enben 93efd^eib mirb bemnäc^ft bem ^Sefc^ioerbefü^rer bie SSerufung auf

fcf)ieb§rid)terUche ©ntjd^eibung gufteljen. § 67 2lbf. 2.

3Baö fobann bie aiuSja^lung ber feftgefteEten SeerbigungSfoften betrifft,

fo ^at bag 9l.3S.Sl. in ^äUzn, in benen auf bie feftgeftellte ®ntfcf)äbigung von

t)erfdf)iebenen ©eiten 2lnfprücf)e erf)oben mürben — cergl. SSefc^. 146 unb 182,

21. 3^. 1886 ©. 57 unb 132 — , bereite mieber^olt auögefproc^en, ba^ bie einanber

auefd)tieBenben 2lnfprüct)e meJ)rerer Waffen u. f. m. entmeber im 2ßege be§

UebereinfommenS ober im orbentlic^en Stec^tSmege ju regeln, biä ba^in aber

bie ftreitigen Beträge eoentueE ju hinterlegen feien — oergL auch 9tunb=
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be§ md) §. 6 Hbjafe 3 bi§ 6 ermittelten 3al)re§arbeit§*

oerbtenfteg jebod) minbeften§ brei^ig HJ^arf^);

2. eine ben Hinterbliebenen be§ ©etbbteten üom 3;;obe»tage

an geiüätirenbe Diente ^^), iüe(c{)e nac^ ben ^orfd)riften

be§ §. 6 ^bjafe 3 bi§ 6 gn bered)nen ift.

^iefelbe beträgt i-):

a) für bie SSittme ^•^) be§ (S^etobteten bi§ §n beren

fc^reiben com 11. ©eptember 1886, 21. ^. ©. 159 unter 3iffer 3 unb 33efc^.

beg 9l.3S.2t. 233, 21. 3t. 1886 ©. 275 — . pr bie Hinterlegung finb bie tanbeö*

gefe^litfien Seftimmungen , für '^preu^en inöbefonbere biejenigen ber ^int.Drb.

üom 14. mäx^ 1879 §§ 19 unb 70
ff. ma^gebenb.

©elbftoerftänbüc^ ift bie ^Borauöfe^ung be§ @rfa|e§ oon 33eerbigung§foften,

ba^ biefelben ftc^ alg angemeffen barfteUen. Entfaltung befonberen ^omp§
roirb nic^t oergütet.

^) fünfje^nte ^^eit... ©erfelbe betft fic^ ntit bem 20 fachen ^ageg=

arbeitöoerbienfte. SSergl § 6 2lbf. 1 ßiffer 1 be§ U.^M.
') beg nacf) § 6 2lbi. 3 big 6 ermittelten ^a^reöarbeitg--

üerbienfteg... ^m ^^alle beä § 6 2lbf. 6 !ommt alfo nic^t ber burcl)fc^nittlicl)e

2lrbeitgoerbienft, fonbern ber geringere, nac^ HJia^gabe beö jur ^zit beg Unfaltö

nocf) üorfianbenen ^^eilg ber ©rmerbgfä^igfeit von bem SSerunglüd^ten erjielte

Strbeitgoerbienft in 23etrac^t. $ßergl. 2(nm. 23 ju § 6.

^) minbefteng 30 9JZar!..., fo 5. 33. wenn ber ©etöbtete jur ^^^t beö

Unfalls bereite üöllig erroerbgunfä^ig mar. 3Sgt. 3lnm. 11.

^) Hinterbliebenen... Hinterbliebene im (Sinne beö © efe^eg finb nur

bie in § 7 2(bf. 2 litt, a unb b augbrüd'lid^ angeführten näcfiften 2lngeE)örigen

— oergl. § 8 2lbf. 2 — beg ©etöbteten, nämlicE) bie Sßittroe — oergl. 2lnm. 13.—

,

bie ^inber — oergl. 2lnm. 16 big 18 — unb bie Slfcenbenten — oergl. 2lnm. 26.

® er SBittmer einer oerunglütften 2lrbeiterin gehört nid^t 5U ben entfc^äbigunggs

berechtigten .Hinterbliebenen — oergl. auch Urtf)eil beg 9i.®er. 00m 5. Januar

1881, ©ntfcl). 33b. 3 ©. 319.

1«) 9lente..., oergl. 2lnm. 6, 7, 24 su § 6.

3u berechnen... — oergl. 2lnm. 7 unb 8. — ©ofern ber ©etöbtete

jur ^tit beg Unfallg bereitg oöllig ermerbgunfähig mar, erroächft ben Hinter^

bliebenen ein 9ientenanfpruch überhaupt nicht — oergl. 2(nm. 7 unb 8.

beträgt..., oergl. 2tnm. 7 ju § 6.

aßitttoe... ®ie @he mu^ bereitg oor Eintritt beg Unfallg rechtg--

gültig beftanben haben — oergl. 2lbf. 2 litt, a Ziffer 4 — unb jraar big ju jenem

3eitpun!te. ^h^tfächliche Trennung ber Ehegatten ohne Söfung beg 33anbeg ber

©he ift einfluBlog. 9ietEntfch. beg m.^M. 525, 21. 9L 1888. ®ie 9^echtggültigfeit

ber ©h^ beftimmt fich nach ben jur ^Qxt ber Eingehung ber Ehe ma^gebenben

©efe^en. 2tlfo für bie nach ^^i" 1- Januar 1876 im ©ebiete beg beutfchen 9^eicheg

eingegangenen Ehen nach ^em @efe^ 00m 6. ^ebruar 1875 — Si.ö.Sl. ©. 25
ff.
—

,
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^obe ober Sßieberöertjeirat^ung^*) äiüan^tg ^ro^ent^^),

für iebc§ t)interbltebene^«) üaterlojei^) tinb^^) bi§

für bie früher abgefditoffenen nad) ben betreffenben Sanbeggefe^en. ^ür bie öon

9fteitf)öange^origen im 3(uötanbe eingegangenen ®^en entfd^eibet baö 9^.@. t)om

4. 2)tai 1870, betreffenb bie ©fjefc^Ue^ung unb bie 33eurfimbung be§ ^erfonen^

ftanbeö üon 9ieicl^5angef)övigen im ^(uölanbe — 33.@.33(. ©. 599 — bejra. bie

üor bem ^nfrafttreten bie[e^ ©efe^eä üor^anbenen Sanbeggefe^e.

^ür bie üon Shislänbern im ^nlanbe abgefd)Ioffenen ß^en ift ba§ 9t.®.

vom 6. ^ebruav 1875, für bie oon 3luelänbern im 2lii5tanbe eingegangenen

®^en baö 9iec^t beejenigen Sonbeö ma^gebenb, in n)elrf)em bie ©(je geftf)loffen ift.

^*) Slobe ober 2ßiebert)er{)eiratJ)ung... Slufjer bem 2;obe bewirft

nur bie SBieberoer^eirat^ung ben SBegfalt ber 9Bittu)enrente, raeil in ber ^erfon

ifireö nunmehrigen @f)emannes ber SBiüire mieberum ein ju i^rer 3lümentation

SSerpftic^teter jur ©eite tritt, ©ine SSeränberung ber SSermögenöoer^öltniffe

gum 33effern, inöbefonbere ber baburrf) beroirfte Sßegfall einer ettüa t)orE)anbenen

Sebürftigfeit, I}at feinen @tnf(u§. S)agegen unterbricf)t bie SSerbü^ung längerer

^rei^eitöftrafen aucf) ^ier bie 9ienten5al}Iung, ba n)äf)renb biefer ^^it ber Sßittroe

ein mit bem Unfälle be^ra. mit bem ^obe iE)reä ©^emanneg in urfädilic^em

^ufammen^ange fte^enber (Schaben nicf)t erraäc^ft. SSergl. 2lnm. 5 ju § 6 unb

Slnm. 22 unten. Slu^erbem uergl. 2tnm. 3 ju § 71.

3 TO ans ig ^rocent..., einerlei, ob bie Sßittroe fid) in bürftigen

SSerpItniffen befinbet ober nic^t. S8ergl. 2lnm. 17, 27 unb 29.

^**) jebeö Hinterbliebene... ^fiac^geborene l^inber finb, fofern fie

nach ben @runbfä|en beä betreffenben Sanbeö=©ioiIred)tö als eheliche gelten,

alä ^Unterbliebene ^inber ju be^anbeln. Db bie üor ober nach "^^^ Unfälle

eingegangen ift — üergl. 2lnm. 13 —
, ift irreleoant. SJergl. ^omm.33er. gum

U.SS.Ö. ©. 866.

3ur ^eii beö 2^obeö bes SSerunglüdten concipirte, aber noch nicht geborene

^inber bürften biö jur ©eburt einftraeilen nicht ju berüdfichtigen fein, ^nös

befonbere fann ber gemeinrechtliche (Sa|: nasciturus pro jam nato habetur

quoties de commodis ejus agitur mit ^lüdficht auf bie ^limentennatur ber

dienten — 3Jlot. §. U.35.@. ©. 85 — Sinraenbung nicht finben. ©achlich über=

einftimmenb üon Söoebtfe ®. 113 2(nm. 9.

»aterlofe... 2ßer alö SSater im ©inne be§ ®efe|e§ ju erachten fei,

ergiebt fich auö bem in 2lnm. 18 2lu§geführten. ©o lange ber S8ater oorhanben

ift, erroächft ben ^inbern ein Slnfpruch auf diente überhaupt nid)t. Db er feine

5llimentation§pflicht erfüllt ober nicht, ift irreleoant. ©o bürften bie ^inber

eineä SSerfchollenen, fo lange berfelbe nicht für tobt erflärt ift, eineö gu lebeng?

länglicher ^reiheitöftrafe ^erurtheilten, eineä roegen ©eifteöfranfheit ©ntmün*

bigten, bei Sebjeiten beg ^ater§, bejra. fo lange berfelbe nicht für tobt erflärt

ift, alä rentenberechtigt nicht anjufehen fein.

Umgefehrt finb rentenberechtigte Äinber, raelche burch 3ßieberüerheirathung

ber 9)Uitter einen ©tiefoater erhalten, nach ^'^^ ^ox alö raterlofe ju behanbeln.
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5U beffen gurüifgelegtem fünf5e!)ntem i^et)eu§jat)re fünf^

2)ürftigfeit ift auc^ J)ier nidjt bie SSoraugfe^ung beä 9lentenan[prud)ä.

SSergl. 2(nm. 15.

^inb... ^linber finb nur bann entfrf)äbigungöberec£)tigt, rcenn fie a(ä

Hinterbliebene beö ©etöbteten im ted)ni[c^en ©inne ansufe^en finb. 2)aä ift

nur bann ber '^all, wenn fie recfitlid; ju ben oUmentationäberec^tigten ^amilien^

Stngeprigen beä SSerftorbenen 5U i'd\)hn finb. 2)ieä trifft nur ju bei ben eE}e=

licfien unb ben ben eJ)eUd)en gleid^geftellten Jlinbern.

ilJicf)t legitimirte ober arrogirte une^elicf)e Äinber §a6en bes^atb nur bann

einen ^i^erfid^erungöanfprud^, wenn if;re au^ere^eUd^e SJlutter in ^olge eineä

33etriebäunfaU§ t)erftirbt. ©er %oh be§ au^eret^elic^en Grgeugerä geiüä^rt

it)nen einen fold^en Slnfprurf) nicf)t unb groar auc^ bann nic^t, menn bie ^ater=

fc^aft burc^ Urt^eil ober "^tnerfenntni^ feftfte^t, meil fie beffenungeac^tet nac^

lüie üor lebiglicf) ^amilien=2lnge^örige i^rer aufeere^elidjen SJtutter finb, ju

if)rem (Srjeuger bagegen in ein {^amiIienoert)ältni^ nic^t treten, ©benfo

üon äBoebtfe ©. lis' ^ilnm. 10 unb üon 3ßoebtfe WM. ©. 127 2lnm. 9.

2lnberä Sanbmann ©. 61 Stnm. 5, ©. 63 2(nm. 10 auf ©runb beä 5lomm.33er.

ä. ©. 866. 9^ienf)oIb ©. 32 2lnm. 3 sub c. 2)agegen tüieberum baö

3i.$8.2l. in ber 9ie!.®ntfd). com 12. ^uli 1886, @. 130: „Merbingö ift

in § 7 nicfit ber Stuäbruc! „e^elic^e ^inber" gebraucf)t, unb bie 9)iotiöe beä

©efe^eö fpred^en fic^ nid^t barüber auö, ob nur e§elid)e 5^inber ober auc^

unefielid^e gu ben Hinterbliebenen im ©inne beö ©efe^eö gu jä^len finb. ^a^t

man aber ben § 7 im ©anjen auf, fo fommt man ju ber Ueberseugung, ba^

une^elid)e Äinber nid)t gu ben Hinterbliebenen be§ natürlidjen SSaterä ju jaulen

finb, benn biefer ^aragrapl) will nur für bie näd^ften ^amilienglieber, nämlid^

:

bie SBittiöe, bie ^inber unb bie 2lfcenbenten beä ©etiibteten ^ürforge treffen.

Sluc^ fc^on ber 2lu5brud „Hinterbliebene" beutet barauf Ijin, ba^ nur bie Sln^

geprigen beä ©etöbteten gemeint finb, benn ^interlaffen fann man nur, u)a§

einem gef)ört. Sie une^elid)en i^inber treten aber loeber in bie ^amilie beä

natürlid)en Saterö, noc!^ flehen fie ju i§m felbft in irgenb einem ^amilien^

oerljältnifi
;

oielmetjr Ijaben biefelben nur einen befd)rän!ten Stlimentation^s

anfprud^ gegen benfelben, ber ganj unabpngig oon il)rer SBebürftigfeit unb

üon ber 3al)lungöfäl)igteit beö natürlidien SSaterö ift. SBollte man bie une^es

liefen Äinber §u ben rentebered)tigten ^erfonen gälten, fo mürben fie, mie auä

§ 7 ^^Ir. 2 b l)erüorgel)t, ben el)elidE)en 2tfcenbenten beä SSerftorbenen üorge^en,

loaö unmöglid) bie 2lbfid)t beä ©efe^geberä geroefen fein fann. Sind) nod^

anbere ^onfequen^en mürben fid^ auä ber entgegengefe^ten Sluölegung beä

©efe^eö ergeben, bie gerabeju ju 2lbfurbitäten fül)ren müßten." ^Sen unel)elic^en

Äinbern mürben SSortl)eile erraad)fen, bie baä ©efe^ nid)t beabfid)tigt l)at. ferner

mürben gegebenen ^alB bie e^elid)en ^inber burc^ bie i^onfurrenj ber unefielic^en

erf)eblic^ in ifjren 9ied)ten oerfürst raerben. ©c^lie^lic^ mürben, mä^renb bod^

baö ©efe| eine für ganj 2)eutfd)lanb gültige Siegelung ber 9JJaterie bejmedt,

in i^olge ber SSerfc^ieben^eit ber 33el)anblung ber unehelichen Äinber burd^ bie

3u )t, UufaÜDcrfictieruug. 3
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gel^n ^rogent unb, loenn ba§ Äinb auii) mutterlog ift

ober tüirb, 5tüan§ig ^ro^ent be§ 3al§re§arbeit§=

t)erbienfte§.

^ie Dienten ber SSitttuen unb ber ^iuber bürfen

pfammen fecfijig ^^ro^ent be§ 3a^re§arbeit§-

Sanbeörec^te, bie erftrebte @(eic£)mä^igfeit nid^t eintreten können. „S)er Umftanb,

ba^ baö ©efe^ md;t auäbrücflid) „e^etirfie Äinber" fagt, ^at offenbar barin

feinen ©runb, ba^ baä[eI6e mit bem geroä^tten Sluöbruc! „^inb" auc§ bie nn-

eJieUc^en ilinber ber getöbteten SJlutter, fo raie bie burc^ nactifotgenbe (S§e

(egitimirten unb bie Stboptiofinber ^at mit einbegreifen roollen . . . Ueber^aupt

werben in ben ©efe^en unter bem 2Iuöbrutf „Äinb", „Äinber" in ber 9tegel

bie e^elid^en unb bie benfelben gleic^ftel^enben Äinber oerftanben, im ©egenfa^

ju ben une^elidfien Äinbern."

Sliö ben eJ)eIici^en gteid^fte^enb fommen au^er ben aboptirten (arrogirten)

unb legitimirten bie geeinfinbfd^afteten unb, voo biefelben nacf) Sanbesred^t ben

el^elict)en gteictifte^en, aucf) bie Srautfinber in 33etratf)t. S^ef.ßntfcJ). be§ 3^.33.21.

250, 2t. ^. 1887 ©. 9.

©tief:, ^fleges unb (Srfjroiegerünber bagegen ^aben einen SSerfid^erunggs

anfpiuc^ nic^t, raeit fie ju ben Hinterbliebenen ber ©tief;, Pflege; unb ©c^roieger^

eitern in bem obigen ©inne nic^t get)ören. 9ief.®nt[c^. beä 3^.35.21. 180, 250,

32], 2t. 9t. 1886 ©. 129 unb 1887 ©. 9, 133.

33efonber^eiten fönnen ern)ad)fen, menn eine getöbtete ^rauengper[on

aboptirt tjatte. 2tl5bann erhalten, menn fie oer^eiratfjet roar, i^re etwa t)inter=

laffenen au^ere^elict)en (nic^t legitimirten ober oon 2)ritten arrogirten) tober

bie S^ente o^ne Sßeitereö. ^ür \f)xe e^elid^en, legitimirten ober geeinfinbfc^afteten

5linber bagegen erroäd^ft ein 3Serfidf)erung§anfprud() nur unter ber 3Sorauö[e^ung,

ba^ auc^ ber SSater bereite »erftorben ift. 2ßar fie unuer^eirat^et, fo ift bie

Stente i^ren au^erel)clic^en (oon dritten nic^t arrogirten) unb ben üon i^r

etraa aboptirten tobern o^ne äßeitereä ju gewähren. 2)abei macf)t eä l)in;

fid^tUd^ ber au^ere^etid^en ^inber feinen Unterfdfjieb, ob ber au^ere^elidfie ®r:

jeuger bie ii)m nadC) Sanbeäred^t etraa obliegenbe 2tlimentation5pfUd^t erfüllt

ober nic^t.

tober aug gefc^iebenen ®§en finb §u beraub ein, alö roenn bie ®f)e nod^

beftänbe.

Uebrigenä finb, entgegen ber bi§§erigen 2luffaffung — t)ergl. t)on 2öoebtfe

©. 113 2tnm. 10 unb »on äßoebtfe ©. 128 2tnm. 9 — bie @nfel
beä ©etöbteten ju ben rentebered)tigten tobern im ©inne beä § 7 Si^\tv 2

litt, a nic^t ju rechnen. 2)aä 460, 21 % 1888 ©. 83, »ergl. auc^

Sanbmann ©. 62 2lnm. 5 unb 9ief.@nt[ct). beö 9t.SS.2C. 180, 321, 21. dl. 1886

3. 129 unb 1887 ©. 133.

^») big... üergl. 2lnm. 5 ju § 6.

2<^) fec^ä^ig ^rocent... tiefer ^ödEiftbetrag ber ^interbliebenen^^lente
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üerbienfteS md)t überfteigen; ergiebt fic^ ein ^)ö]^erer

S3etrag, {0 werben bie einzelnen 9f^enten in g(eic{)em

^erfiäaniffe getürmt.

3m galle ber 2Biebert)ert)eiratt)ung er!)ä(t bie

Sßitttüe ben breifac^en betrag itirer 3al)re§rente aU
Stbfinbnng ^2).

^er 5fn]pruc^ ber äßittiDe-^) ift onSgefc^Ioffen^^),

menn bie (^f)e er[t nad) bem Unfälle gefc^bffen

morben ift;

b) für 5lf§enbenten be§ ^erftorbenen , ttjenn biefer

bleibt au§ bem ©runbe hinter bem SJtajimalbetrage ber für t)öttige ©rmerbö«

imfä^igfett ju geraä^renben ^noaübenrente (§ 6) jurücf, mett t)on ber (enteren,

au^er bem IXnterfiatt ber 5lnge^örigen beö SSerle^ten aud^ beffen eigener Unter;

i)aü 5U fieftreiten ift.

33eim SBegfaK eineä ber SSerec^tigten raädjft ber 2lntl)eil beö 9luöfd[)eibenben

bi§ gur Erfüllung be§ in § 7 ßiff^^ 2 litt, a üorgefeEjenen ©efammtfjöc^ftbetrageö

t)on fec^äjig ^rocent beä ^af)re§=3lrbeitöüerbienfteö ben SSerbleibenben fo lange

5U, big bie ben einjelnen @ntfc^äbignngöbered)tigten ju ja^lenben dienten ben

gefe^lic^en ^öc^ftbetrag von 20 begn). 15 ^rocent erreid)en. SSergl. S3efcl). beö

gi.«.2l. 141, 21. 9h 1886 ©. 56.

in gleichem 33er§ältnif f e . . . roie im üorf^ergefjenben Stbfa^.

2lbf inbung . . . Ser SUisbrud trifft nid^t ganj ju. ®ie SBittroe roirb

md)i abgefunben, ba i^r baö ©efe^ über ben 3'^itpiiii^t ber SBieberuerl^eiratf^ung

^inauö einen Slnfprucf;, l^infid)tlid) beffen fie abgefunben werben fönnte, nid)t

geroäl^rt. ^Die 2ßieberöer^eiratl)ung ftellt eine 3?eränberung in ben SSerf)äItniffen

ber Sißittrae bar, meldte fraft ©efe^eä ben ^ortbegug ber 9iente auöfd)Iie§t.

SSergt. 2(nm. 6 gu § 6 unb oben 2tnm. 14. 2)ie @en)äf;rung beö breifac^en

Setrageö ifirer ^a^reörente an bie fid^ raieber üer^eirat[)enbe SBittiue djarafterifirt

fic^ öielme^r a(§ eine Prämie, weldje gen)äl)rt luirb, um bie SBieberoer^eirat^ung

ber Strbeiterraittroen p erleichtern, mot 5um U.5S.@. ©. 72. 2llg Saljreörente

fommt babei biejenige (Summe in Siec^nung, meldte bie Sßittrae feit^er bejogen ^at.

ber Sßittroe . . . nic^t auc^ berjenige ber ilinber. SSergl. 2lnm. 13 u. 16.

auögef d^lof f en . . . @ö roirb baburdf) ber 3)]ögUd)f"eit oorgebeugt,

ba^ @§en eingegangen werben, nur um ber ®t)efrau bie bemnäd)ftige 3ßittn)en=

rente ju üerfd^affen.

g ef dE) lo f f en . . . ^ür bie im ^nlanbe abgefd}loffenen ©tjen ift ber

2lbfc|lu^ ber bürgerlichen ß^e — oergl. § 52 beö @ef. vom 6. ^ebruar 1875,

3ft.©.SSl. ©. 23 — ma^gebenb. ^ür auslänbifd^e @l)en entfc^eiben bie betreffenben

Sanbeggefe^e.

2lf cenb enten. .. Sarunter finb bie leibüd^en ©Itern, ©rojieltern u.
f.
m.

äuoerftehen. Pflege;, ©tief; unb Si^roiegereltern, foraie ©eitenüerroanbte fommen
3=^
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i!)r eingtger @rnä!)rer-') wax, für bie gett bt§

nic^t in 33etracJ)t - gtef.®ntic^. beö 3i.Sß.2l. 322, 21. 91. 1887 ©. 133 eö fei benn,

ba^ fie in ^^otge 2tboption ober Ginfinbfc^aft ben leibUd)en ®Üern u. f. ro.

Qteid)5ufteUen raären.

"'') einziger ©rnä^rer . . . 2)iefe Seftimmung ift nid)t bo^in ju inter^

pretiren, ba^ bie betreffenben 2tfcenbenten auöfd)He^Hcl^ üon ber i^nen

feilend beö 33erftorbenen gewährten Unterftü^ung gelebt f)aben müffen. ®ö
genügt, wenn ber ^erungUirfte biefelben „im 2ßef entließen" allein unter;

f)alten, fie „oor Slrmut^ imb ßienb gef(i)ü|t f)at". ©eringe Sejüge auä anberen

Duellen, etwa auö einem fleinen S^ermögen, §anbel ober @runbbefi| fcJilie^en

ben 2ln[prucf) auf bleute nic^t auä. 9ief.®ntfd). bejm. ^^efrf). beö 3fl.3S.2t. 204,

248, 340, 355 unb 394, 21. 'Jt. 1886 <B. 229 unb 1887 ©. 8, 142, 148 unb 210.

2)ie 2lnn)enbung ber SSorfc£)rift rairb in ber ^rajiä infofern eine fd)n)ierige

fein, als fic^ .gärten im einzelnen ^^alte frf)n)er werben oermeiben laffen. @ö

löirb, menn man ber 2lbfirf)t beö ©efe^eä gerecf)t merbcn mii, baran feftju^alten

fein, ba^ bie (jinterbUebenen 2lfcenbenten ber burc^ UnfäUe 3Serunglüc!ten baoor

gefc^ü^t werben foUen, ba^ fie in ^olge beö Unfaüä in dUtl) unb ©ürftig!eit

gerat^en. S)ie ©renje biefer ^ürforge wirb man in ber 2ßeife ju sieben ^aben,

ba^ bie 2lfcenbenten auö bem 33erluft i^reä biö^erigen ®rnäf)rerö einen pofitiüen

SSortEieil nt(f)t äief)en. S)enn menn baö @efe| aud^ für bie Hinterbliebenen

^^ürforge treffen luill, fo foH biefe ^-ürforge bod^ niemals foioeit gel)en, ba^

bie Hinterbliebenen mel)r erl)alten, alö biefelben bei Sebjeiten beö SSerunglüdten

erl^alten ^aben würben. 3ief.®ntfct;. beä 3fi.58 31. 180, 21. 9i. 1886 ©. 131. S)em=

entfprerf)enb beftimmt aucl) baö @efe^, ba^ bie 9iente „biö §um SOßegfalle ber

Sebürftigfeit" ju gewäfjren fei, unb jwar o^ne Unterfd^ieb, ob bie 33e:

bürftigfeit bie ?^-olge abfoluter a}Zittellofigfeit ift ober ob bie Unsulänglic^feit

ber ®in!ünfte baö Sebürfni^ eineö 3wfcl)uffeä bebingt, wie fie oor^er baä ©in:

greifen be§ SSerunglücften noi^wenbig gemacht l}at.

Uebrigenö fommt eö nirf)t barauf an, ba^ ber 33erftorbene aud^ ber einzige

2llimentationö = S5erpf licl)tete gewefen fei. ®ö genügt, ba^ er t§atfä(l)lid^

ber einzige ernäl)rer beö 2lfcenbenten war. 9ief.®ntfcf). beä 3^.35.21. 203, 21. 31

1886 ©. 228. @r mu^ alfo in ber %f)ai bie erforberlidjen Unterftü^ungen

geleiftet ^aben. Söenn bieg nid^t ber ^all ift, fo !ann ber 2lfcenbent mit ber

33ef)auptung, ba^ er feinen einzigen ©rnä^rer für bie ß^'^^^^ft oerloren l^abe,

nicl)t etwa einen 2lnfprudf) auf 3wßi^^6""U"9 ßi"ßi^ 3lente „oom 3^age ber fpäter

nadj^uweifenben etwaigen 33ebürftigfeit" begrünben. 9ief.®ntfd). beö 3fl.35.2l. 396,

21. 9i. 1887 ©. 210.

2llö ©runblage ber ®ntfd)eibung fommen alfo lebiglic^ bie jur ^di beg

Unfalls obwaltenben SSer^ältniffe in 33etrad)t. 9tef.@ntfc^. beö 91.58.21. 498,

21.91. 1888 (S. 196. ©ö ift jebod^ grunbfä^lic| baoon auöjuge^en, ba^ ein

üerljältni^mä^ig furjer ^^itraum, wä^renb beffen ein S)efcenbent burd^ äußere

Umftänbe jeitweife be^inbert wirb, bie fonft gewährten Seiftungen eineö einjigen

®rnäl)rerö einem bebürftigen 2lfcenbenten gegenüber fort^ufe^en, für fid^ allein —
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i^rem Xobe^^) ober h\§> ^um SBegfall ber S3ebürf-

tigfeit S^ongig "iprojent be§ 3a^re§arbeit§=

t)erbtenfte§.

SSenn mehrere ber unter b benannten ^ered);

tigten t)or!)anben finb, fo trirb bie 9^ente ben Altern

üor ben ©ro^ettern gemä!)rt •'^^).

iumal bei nac^treiäUc^ ßeftanbener ^b\xd)t ber ^^ortgeraä^rung mä) Sßegfall

ber Se^inberung — noc^ ni(f)t au§reic^t, um ben S)efcenbenten mäf^renb jener

3eit ber ©igenfc^aft al§ einjiger (Srnä^rer entfteiben. Stef.ßntfc^. beö

506, 21. 3t. 1888 ©. 206.

©obalb bagegen au^er bem ^^erftorbenen nod) eine anbere ^erfon ben

2ljcenbenten unterftü^t ^)at, ift ein ©ntfd^äbigungöaiifpritc^ nic^t üor^anben —
9iei®ntfc|. beg ^.33.21. 395, 21.9^1. 1887 ©. 210 — , eö [ei benn, bie k^teren

Unlerftü|xmgen ptten in 6(o^en ^anbreidjungen ot^ne eigenttid}en ©elbraert^

beftanben. 3^^ef.(fnt^(f). bejro. ^efd). be§ 9i.$8.2l. 248, 340, 21. 9?. 1887 @. 8 u. 142.

biö gum 2;obe... »ergt. 2rnm. 5 § 71.

2») big gum Sßegfall ber 35ebürftigfeit . . . 2)ie Sebürftigfeit bilbet

at[o bie raefentlitf^e 3Sorauö[e^ung be§ ©ntfc^äbigungsanfprucfjä ber 2l)cenbenten,

roä^renb biefetbe für bie 2(nfprüc^e ber äßittrae unb J^inber üöUig belangtoö ift.

äßenn bie Sebürftigfeit fpäter wegfäEt, fo ift gemä^ § 70 bie 9tente mittetft

(Entfc^eibung gu entjie^en. Um recfitgeitig eingreifen gu fönnen, werben bie

©enoffenfc^aft^organe begro. bie fiöfalifc^en ^eftfteKungöbe^brben biejenigen

^erfonen, meldte 2(fcenbentenrenten begießen, in geeigneter 3.ßeife fontroliren

müffen.

'^)5n)an5ig ^rocent... Einerlei, ob ein 2lfcenbent ober me[)rere

oor^anben finb. ^m feieren ^alle ge^eii nacf) ber $8eftimmung beö folgenben

2lbfa^e§ bie näf^eren 2lfcenbenten ben entfernteren t)or. ©leid^ na^e f)aben ju

t^eiten. 33eim SBegfaU eineö berfelben (burd^ Xob ober 2luff}ören ber ^Be--

bürftigfeit) roäc^ft beffen 2lnt[jei( bem ober ben SSerbleibenben, im le^teren

^aUe ju gleichen ^^eiten, su. 33efc^. beö %^M. 141, 21. 'Jl. 1886 ©. 56.

'0 gewährt... ®ie (jier fraglichen 2lnfprüd;e ftef)en ben 2lfcenbenten

gruppenweife nad^ ber ©rabegnäfie ber SSerroanbtfd^aft ju bem SSerftorbenen 5U.

2)aä @efe^ fprid^t üon 2(nfprüdE)en ber ©Itern, ©ro^eüern u. f. ra., nid^t üon

foltfien beä SSaterö, ber 9JJutter, be§ ©ro^oaterö, ber ©ro^mutter u. f. m. ^n
SßirfUc^feit rairb auc| — mit üerfc^rainbenben 2lugnaf)men — bie (Sigenfc^aft

beö ^erftorbenen alä einzigen ©rnä^rerö ftetö entraeber beiben @ttern, fofern

biefe nod^ leben, ober feinem t)on beiben gegenüber oorliegen. 2)enn fattö bem
einen X^eile berfelben auä eigenen ober anberroeiten fremben 9}ütteln ©infünfte

äum Sebengunter^alte jur Verfügung fielen, neben meldjen bie ^"«'^"^ungen

be§ Sßerftorbenen nic^t in bem Tla^^ alä roefenttic^ in Setrac^t gefommen finb,

um i^n alö einzigen ®rnäf)rer erfd)einen ju laffen, fo mirb ber red^tüdien unb

moraUfdien ^flic^t beg gemeinfc^aftlid^en Sebent unb ber gegenfeitigen Unter=
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III. SSenn bte unter b begei^neten mit ben unter a bejetc^ineten

S5ered)ti9ten fonfurriren, fo tjühm bie erfteren einen ^nfpruct) nur,

jon^eit für bie lefeteren ber ^öcfiftbetrag ber Mznk nirf)t in ^nfprurf)

genommen mirb.

IV. ®ie «Hinterbliebenen eine§ ^u§(änber§'^^), mläje gur Qeit be§

Unfalls nid)t im Snlanbe mol)nen^'^), l^aben feinen ^nf|)rnd)

auf bie Sftente "^).

§. 8.

I. ^) 33i§ gum beenbigten gei(t)erfal)ren -) !ann ^) ^) on @teöe ^)

ftü|ung ber ©Regatten ent[prerf)enb, regelmäßig anä) ber anbere ^^ei( feinen

üerl)ältnißmäf3igen 2(ntJ)eiI baran initjngenießen in bie Sage ge]e|t fein. SCßenn

a(fo ber (Seemann allein, ofjne nät)ere 2tngabe für wen giuar, aber auf ©runb

ber UnfaUoerfid^erung, ben Unterftü^ungganfprud) er^ob, barüber aber fjinraeg;

ftirbt, fo ift anjunefimen, baß ber @f)emann in üermut^eter SSoKmad^t ber ®l^e;

frau bejit). jugleic^ für biefe aufgetreten fei. Se^tere tritt, luenn fie bemnäd^ft

i^re ©enefimigung beö 33erfa^renä ausbrüdlid) ju erfennen giebt, in ben (Streit

ein unb ift eoent. i^r bie diente ju^ufpredien. 3ief.@ntfc^. beö 3ft. 33.21. 498,

21. 1888 ©. 195.

2luö(änber . . . 2Iu5tänber im ©inne beö ©efe|e§ ftnb ©oldie, metdie

ba§ 3fteic^ginbigenat nic^t beft^en. $8ergt. baä ©efe^üom 1. ^uni 1870, 93.®.33t.

e. 355 unb üom 20. ^December 1875, 'iR.&M. ©. 324.

Unfallö... (gö ift alfo bie 3eit be§ Unfalls, nic^t bie 3eit bee

©intrittö ber e^olgen beäfelben maßgebenb.

Snlanbe... im ©ebiete beö ©eutfc^en 9teid)ö.

roo^nten. . . (£ö fc^eint unter „moJjnen" ^ier nic^t baä juriftifc^e

©omicit, fonbern ber geiüö^nlic^e 2lufent^alt gemeint ju fein. SSergt. von 3ßoebtfe

1X.33.@. (S. 130 2lnm. 16. ^n ber Xf)at bedt fic^ bei 2trbeitern ber ^ier frag=

Ud^en 2Irt in üielen gälten ber 2tufent^alt ju ^wzden ber 33errid)tung ber

58erufgarbeiten mit bem SBof^nfi^ im tec^nifd)en ©inne.

.t)interbliebene eineä 21uölänber§, meiere gur ^^it beö UnfaEö im ^nlanbe

moJinen, l^aben ben gteid^en Stnfprudf), mie bie Hinterbliebenen uerunglüdter

^nlänber. äßenn fie bemnäc^ft baö ^nlanb »erlaffen, fo änbert fic^ in iEirer

9ientenbered)tigung an unb für fidö nid^t§. ©ie fönnen aber, fofern fie 2(uö-

länber finb, burdf) Kapital5af)(ung abgefunben merben. SSergl. § 72.

3«) 9iente... Hinterbliebene eineö 2Iu§Iänberö, raeldje gur ^ext be§ Un^

fattö nid^t im ^nlanbe mo^nten, ^aben eoent. nur einen 2lnfprud^ auf ®rfa^

ber 23eerbigungöfoften, fomeit biefelben nid^t noUftänbig an britte ^erfonen,

Waffen u. f.
m. gu sagten finb. SSergt. 2lnm. 5.

§ 8.

^) „9Wef)r noc^, als für Hrant^eitsfälte im 2lttgemeinen, beftef)t für Unfälle

ba§ SSebürfniß, bie nac^tl)eiligen ^^olgen berfelben burd; eine jmedentfpred^enbe



©cgcnftanb ber SSerfid^erung unb Ittnfang ber (Sntfd^äbigung. § 8. 39

ber im §. 6 öorgefc^nebenen ßeiftungen freie ^'ur unb ^ßerljflegung

in einem ^ranten'^auje gen)ä!)rt lüerben, unb ^wax:

33e^anbtung be§ 3Sentng(üc!ten a}?ögUc^feit ju beseitigen unb feine Söieber^

^erfteEung förbern. 2lu§ bie[em ©runbe ift nacf) bem SSorgange beä §ülf§i

faffengefe^eS unb be§ ^ranfenoerfic^erunggge[e|e§ üorgefc^rie&en, ba^ an ©teKe

ber in § 5 (§6 b. §.) fe[tge]'e^ten ®ntfc^äbigung bie 3?erpf(egung in einem

Äranfen^auje treten !ann. (gg erfd^eint inbeffen Billig, baf; biefe 2lrt ber

gürforge fofdfien, n)elcf)e bei 9}?itgliebern iJjrer ^yamilie lüo^nen, gegen il^ren

Sßillen nicfit aiifgebrungen raerben barf, rcenn e§ nid^t im ^ntereffe ber Leitung

notf)raenbig ift.

©oraeit ber SSerunglücfte 2lnge^örige ^ot, benen ein ©ntfd^äbigungöanfprud^

in ^oIqz feineä Xobe§ jufte^en würbe, erfc^eint e§ angemeffen, benfelben bie

für biefen ^att feftgefe^te ©ntfd^äbigung aud^ für bie ^dt ber SSerpflegung

beö 33erunglüdften in bem ^ranfenl^aufe gu geraderen/' Wot 5. U.S8.@. ©. 72.

^) beenbigten §eilt)erfal^ren ... 2)aä .^eilüerfa^ren ift, abgefe^en

üon bem ^Tobe beö SSerunglücEten, beenbigt, roenn ber SSerle^te, foweit e§ nad^

ber ©dEiraere ber erlittenen SSerle|ung möglid^ ift, rcieberljergeftettt ift. ©0 lange

bieg nid^t ber j^all ift, namentlidf) roenn auö Slnla^ be§ UnfalB bemnäd^ft ein

neueö ^eiloerfa^ren nöt^ig wirb, ober wenn ba§ gunädfift bem Unfall folgenbe

Öeiloerfa^ren fid^ in bie Sänge jiel^t, fann bie Unterbringung in einem ^xanten:

l)aufe gewährt werben, audE) wenn bie ©ntfdjäbigung bereite feftgeftellt fein füllte.

35ergl. 33efcf). be§ 9i.3S.?l. 241, 2(. 1886 ©. 292. 33ergl. übrigens aud^

2lnm. 1 3U § 6.

^) 2)ie f)ier rerlieljene Sefugni^ ftef)t audf) benjenigen Serufögenoffen:

fc^aften bej. bei ben einer 33erufägenoffenfcl)aft ni^t angefdEiloffenen ^Betrieben

be§ 3Reid)§ ober ber ^unbeSftaaten (§ 102) benjenigen 33el)örben (§§ 102, 106),

fowie benjenigen ^ranfenfaffen unb ©emeinbefranfenoerfid^erungen ju, weld^e

auf @runb be§ »Orienten 2lbfa^eg beS § 10 bie Seiftungen für ^ßerle^te i^rer=

feit§ übernommen f)aben. ^omm.33er. ©. 1192.

^) !ann ... ®ie 2ßa^l fte^t, ba nur für ben befonberen ^all ber Biffer 1

bie „3#^^^i^w"9" SSerunglütften vorbehalten ift, fonft aber ol^ne folc^e

3uftimmung oerfaljren werben fann, bem Drgane ju, welchem bie 9^entenfeft:

fe^ung obliegt — oergl. 2lnm. 1, 3 ju § 62 — unb ift in ^orm eines ber

^Berufung auf fdEiiebSric^terlid^e ©ntfdEieibung unterliegenbcn $8efd^eibS — oergl.

§§ 564 2lbf. 3, 66 — auSsuüben. $8ergl. SSefc^. beg diM. 130, 241, 21. 9?.

1886 ©. 17, 292 unb 5lnm. 4 ju § 67.

2ßenn bemnäc^ft bie f)ier fraglid^en Seiftungen aufhören, fo bebarf e§ eineS

erneuten, mittelft ber 33erufung anfed^tbaren 58efd^eib§. 9ief.@ntfcf). beS

3fl.5ß.2l. 319, 51. 3fJ. 1887 ©. 133.

3Son bem 2Baf)lred^te ausgiebigen ©ebraud^ ju mad^en, erfc^eint auS mel^r^

fad^en ©rünben jwecfmä^ig. ©inmal gewä^rleiftet bie Unterbringung in einem

tonfen^aufe eine fad^gemä^e !öel)anblung unb im ^wfatnmenl^ange bamit eine

rafd^ere unb ooltftänbigere Teilung, woraus für ben ^ßerfid^erer unter Ums
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1. für 35erung(ü(fte
,

meiere öer^eirat^et finb ober bei einem

SJütgUebe i!)rer gamilie tüotjnen, mit it)rer

ober imab!)ängig t)on berfelbeti, trenn bie %xt ber ^erte^nng

Slnforbernngen an bie S3e!)anb(nng ober ^er^jflegung ftellt,

benen in ber g^amiüe ni(J)t genügt tt)erben fann;

2. für fonftige ^ernnglücfte in allen göÜen.

ftänben nitf)t nur ©rfparniffe an §eiIungöfoften, fonbern, wag mefir in'ö ®e;

m(S)t fällt, auc^ für bie 3"'^"^ft aJlinberleiftungen an ^noatibenrente refultiren

fönnen. — 3)^ot. ©. 407. — 2lnbererfeitö aber bietet bie Unterbringung in

einem ^ranfenfiaufe bem 58erfic^erer bie 3}Jög(id}feit einer rairffamen ^ontrole

über bie $ßerfic^erung§berec^tigten, namentlich aud^ nad^ ber 3fiicf)tung ^in,

ba^ (Simulationen — oergl. fjierüber 2lrb.3t^erf. 1886 ©. 388
ff.,

455
ff.,

461 —
vorgebeugt rairb.

IXebrigenö binbet bie ©ewä^rung »on freier ^ur unb ^Verpflegung in einem

Äranfen^aufe an einen »erlebten 2lrbeiter, über iüeld)e naturgemäß meift

fc^leunig befunben raerben muß, ben Sßerfid)erer (^Serufägenoffenfc^aft, ^leic^,

©taat) nic^t in ^Sejug auf bie (gntfc^liejjung , ob fpäter eine Siente ju ge^

lüä^ren ift; »ielme^r !ann bemnäd^ft bie ^^rage, ob ber 33erle^te ben Unfall

bei bem ^Betriebe erlitten ^at, üon 9kuem geprüft unb nac^ Sefinben rerneint

werben, ^ieientfc^. be§ ^M. 319, 482, 21. dl 1887 ©. 133 unb 1888 ©.177.

2ßenn fic^ ber 33erle|te unbefugt weigert, fic^ in ba§ ^ranfen^auä auf=

neljmen ju laffen, fo verliert er für bie S)auer ber Sßeigerung ben Slnfpruc^

auf bie alternatiü — üergl. 2lnm. 5 — gebotenen Seiftungen auö § 6. ^a,

e§ wirb ber SSerficfierer (Serufägenoffenfc^aft, 9ieid(), ©taat) eventuell fogar in

bie Sage verfemt, bie ®eraäl)rung einer 9iente, oorbe^altlid^ bes ^nftanjensugeö,

mit 9lüdfid)t barauf abjule^nen, baß bie ^noalibität nic^t burd) ben 33etriebg=

Unfall felbft herbeigeführt fei, fonbern fid^ alö eine burd^ baö SSerhalten beö

3Serle^ten verfc^ulbete ^olge beä mangelhaften bej. fehlerhaften Heilverfahren^

barftelle. 33efch. be§ %^8M. 130, 21. ^. 1886 ©. 17. SSergl. auch 2lnm. 7 ju

§ 1 unb unten 2lnm. 10.

^) an ©teile ... alternativ baö ®ine ober baö 2lnbere. 33efch. beä

3l.3S.2l. 130, 241, 21. 1886 ©. 17, 292.

freie i^ur ... einfd^ließlich ber toften ber Steife vom 2lufenthaltg=

orte beä SSerle^ten nach '^^^ Äranlenhaufe. Sefch. beg %^M. 276, 21.5«. 1887

©. 27.

') Äranfen häufe ... überhaupt in §eil:, namentlich auch in '^xven-

anftalten, nicht aber in einem ©iechenhaufe. ^omm.33er. ©. 1190. 5)er Unter=

bringung in einem Äranfenhaufe fteht gleich, raenn etiva ein ©pejialarat fich

bereit erflärt, ben SSerle^ten in ^rivatpflege unterjubringen, im Uebrigen aber

bie ^ur unb 33erpflegung felbft ju leiten bej. ju überroadhen. 9te!.6ntfd^. beö

91.33.21. 501, 21. % 1888 ©. 197.



©egenftanb ber 3Serfic^erung unb Umfang ber ®nt[cf)äbigung. § 9. 41

gür bie ^) »^^^ Verpflegung be§ Veriing(ücften in beni IL

^tanfen^ufe ftel^t beu im §. 7 giffer 2 be5eid)neten 5(nget)örigen

be^felben bie bafelbft angegebene^) ^ente infomeit 5U, al§> \k auf

biefelbe im gaHe be§ Xobe§ be§ Verlebten einen Hnjprucf) t)aben

mürben *^).

§. 9.

^)^urc{) ba§ Statut^) !ann beftimmt werben, bafe bie Diente

(§§. 6 bi§ 8) fo((f)en üerfic^erten ^^§er}onen, tr)e(rf)e i^ren So^n ober

^) für bie ßeit ... ®iefeI6e kginnt mit ber Dierje^nten 3öoc^e nad)

ftattge^abtem Unfalfe.

bie bafe(6ft angegebene ... 3)ie Seiftungen finb bamit gefe|lic^

fijirt. @ö barf nid^t me^r unb nid^t raeniger geraäfirt werben. 23efd^. beö

%^M. 154, 21. 9^. 1886 ©. 74.

©obalb bie 3^orauäfe|ungen ber JlraniC"enf)augbe^anb(ung wegfallen, fo

ift o^ne 9iütffic^t barauf, 06 ber SSer(e|te bie Unterbringung acceptirt ober

biefetbe unbefugt abgelehnt ^at, ber ^^rage einer neuerlichen Sientenfeftfe^ung

nä^er ju treten, fei eä nun, ba^ bie Teilung erfolgt, ober ba^ baö ^eiluers

fahren alg beenbigt ausuferen ift, fei eä, ba^ etraa fpäter ben 3Serpftegung§=

anforberungen in ber ^amilie genügt werben fann. 3^ef.®ntfci^. beä 501,

21. T(. 1888 ©. 197.

3u § 9.

0 „(Sn ä^nlidjer 2ßeife) ift im § 21 (je^t § 9 b. §.) eine fafultatioe

ftatutarifdie Seftimmung be§ ^n^altg jugelaffen roorben, baj^ bie in ber Sanb=

rairtfifc^aft oielfac^ üblid^en 9?aturatleiftungen an äßo^nung, Neuerung, ^at)--

xungömilteln
,
2anbbenu|ung, ^kibung unb bergleid^en auf bie dienten ber

©ntfc^eibunggberec^tigten nad) ^Ser^ältni^, b. f). infoineit angerechnet werben

bürfen, alö ber SSerte^te aud^ feinen 2lrbeit5lol)n in 9laturalien ju begießen

pflegte. 2)ie ein5elnen j^ategorien oon DfZaturalbejügen brauchen babei

nid^t in bemjenigen SSer^ältni^ gewährt ju werben, in welchem fie Seftanb=

i^eite beä So^nö bilbeten. 9^ach biefer 9fiic£)tung wirb eö üielme^r 2lufgabe

beä ©tatutä fein, wo eö erforberli^ ift, nähere SSeftimmungen ju treffen. ®ä

ift fic^erlicf) nic^t ratl)fam, bie in üielen SSejirfen noch ü&liche ^iaturalwirt^fd^aft,

foweit eä fiel) um bie UnfalloerfidEierung hai^belt, jwangöweife überall in reine

©elbwirthfchaft umjuwanbeln, vielmehr empfiehlt e§ fich, in biefer Sejiehung

bem örtlichen ^erfommen infoweit 3ftechnung ju tragen, wie eä ben eigenen

Sßünfchen ber 33etheiligten entfpricht. S)er 3ßerth ber DfJaturalien ift aud) in

biefem ^alle nach 33eftimmungen be§ § 3 gu ermitteln." 9)iot. <S. 410.

^) burdi bag Statut ... 33ei ben einer Serufggenoffenfchaft nicht an=

gefchloffenen Mdi)^- unb ©taatäbetrieben treten an ©teile be§ ©tatutö bie

2luäführungöbeftimmungen. SSergl. § 104 2lbf. 2 unb bie 2lnm. 1 ju § 108.

^ür ^ reuten ift biglang eine bejüglidie 33eftimmung nid^t ergangen. SSergl.

§ 104 unb 2tnm. 5 bafelbft zugleich h^^m^^^ übrigen 33unbeöftaaten.
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®e!)att -^j l)er!bmmltcf) gang ober gum Xlf)eil in gorm öon D^atura^

Ictftungen (5. 53. S[Bo^)niing, geuerung, S^al^rung^mtM, Sanbnu^itng,

^(eibiitig ic.) be^ieljen, fomie ben •Hinterbliebenen''^) ober ^nge!£)örigen^')

fotd)er ^erfonen, nad) 3Serl^ä(tni^ ^) ebenfalls in biefer gorm gemä^)rt

tüirb. ®er SSertl^ biefer 9^aturalbe^üge ift gemä^ § 3 feftjnfe^en.

§. 10.

I. ^) SBä!)renb ber erften brei^^elin SBo(i)en ^) natf) bem Unfälle

eine§ Arbeiters") t)Qt bie ©emeinbe*), in beren S3e5ir!'^) ber S5er(e^te

^) ober ©el^alt ... S)ie[e Sßorte l^aben für bie einer 33eruf§9enoffen-

fd)aft nid)t angefd^tofferten ^Betriebe be§ 3fteid^g unb berjenigen 33unbe§[taaten,

rceld^e für i^re Setrie6ä6eamten bie in § 12 be§ 9fleidE)ggefe|e§ üom 15. Wäx^
1886 ^RMM. ©. 53 ff.

— »ergl. %nl 1 ©. 173 — üorgefe^ene prforge ge^

troffen l^aben, !eine 33ebeutung. SSergL boö 9iä^ere bei 2lnm. 4 ju § 4.

^er!ömmlic^ ... S)a§ ^ei^t nac^ bem §erfommen am 33efc^äftigung§;

orte. §erfommen fe|t eine allgemeine Hebung üon längerer 2)aner uorauö.

^) Hinterbliebene ... SSergl 2lnm. 9 gu § 7.

«) 2(nger;örigen ... S^ergt. § 8 3lbf. 2.

'0 9^ac^ $8erf}ii(tni^ ... ©r^ielt ber 2lrbeiter l^erfömmlicl^ ben So^n

in baar, fo roirb auc^ bie 9iente baar beja^Ü. SBurbe ein ^^eil be§ £o^n§

in 9^atiiralien entridEitet, fo ift berfelbe ber diente in natura, ber 9ieft

baar galten. 9Bertf) ber ^^^aturalbejüge ift nacf) ©urc^fd^nittgpreifen in

2lnfa^ 5U bringen, rcelcfie bie untere SSerroaltungsbe^örbe — »ergl. § 129 —
feftfe^t. 58ergl. § 3.

8u § 10.

„2)ie Unterftü^ung 35erle|ter lüä^renb ber erften breijel^n Sßod^en nac^

bem Unfoll gel^ört nac^ ben grunbfä^Iic^en 33eftimmungen beö Unfattoerfid^c;

rung§gefe^e§ nicf)t gu ben Seiftungen, meldte ben 33eruf§genoffenfc|aften ob^

liegen. ®ort ift üielmel^r bie ^ürforge für bie erften breije^n Sßod^en in ber

^auptfad^e ber gefe|tid^en ^ranfenoerfid^erung übertaffen roorben. Ibgefe^en

von ftatutarifrf)en 33eftimmungen einjetner ©emeinben ober fommunalüerbänbe

befte^t aber, fomeit nid)t etroa bie Sanbeögefe^gebung ben ^ranfent)erftd^erungä=

gmang allgemein üorfc^reibt, eine allgemeine 33erpfli(^tung bejüglid^ ber Uranien;

t)erfidf)erung lanb; unb forftn)irtf)fcf)aftlicl)er 2lrbeiter nidE)t . . . Unter biefen

Umftänben bleibt nur übrig, über bie mäljrenb ber erften breijel^n SBod^en

nac^ ©intritt beö Unfalls bem SSerle^ten ju gemä^renbe ^-ürforge l^ier be^

fonbere SBeftimmungen ju treffen." 9Jlot. ©. 407.

") brei^e^n 9ßocl)en ... 33om Seginn ber üierjel^nten Sßod^e nac^ @in;

tritt beö Unfalls lüerben bie Soften beS §eilüerfat}ren§ burd^ bie Unfattoer-

fic£)erung getragen. SSergl. unten Slnm. 7.

•'') 2lrbeiter§ ... SSergl. 2lmn. 53u§ 1. 2)ie SSerpflid^tung ber ©emeinben

ift auf bie j^^ürforge für »erlebte „2lrbeiter" befrf)ränft roorben, rceil i^nen



©egcnftanb ber SSerfid^erung unb Umfang ber ©ntfd^äbigung. § 10. 43

bej(f)äftigt mar bemfetben bie Soften be§ §ei(öerfa^)ren§ in bem

im §. 6 SIbfafe 1 giffer 1 ^) be§ Ä'ran!enöerfid)eritng§gefe^e§ öom

15. 3uni 1883 (9^eici)§ ^ ©ejefebl. ©. 73) begeidineten Umfange

Seiftungen ü6er ba§ aJla^ be§ sraeifellofen $8ebürfmffe§ l^inauö nic^t jugemut^et

ttjerben füllten. Äomm.Sev. (S. 1191.

2lu§ bemfetben ©runbe tritt bie ^ürforge ber ©emeinbe nur alä eine

fubfibiäre ein, ooröel^altlicl^ ber auf ber ^ranfenoerfid^erung Beru^enben ober

etroa gefe^Iid^ beftet)enber prioatrec^tItrf)en 2lnfprütf)e ber oertel^ten 2lr6eiter

gegen 2)ritte, loenn unb foiüeit Se^tere i^ren SSerpflid^tungen nid^t nadfifommen.

^mmer l^at bie ©emeinbe raenigftens vorläufig ba§ ®rforberIid[)e roa^rjune^men.

Slnbererfeitä f)at bie 33eruf§genoffenfc^aft dej. (;infic^tlic^ ber einer 33erufögenoffen=

fd^aft nicf)t angefd^loffenen ©taatöbetriebe — § 102
ff.
— ba§ 3fieid^ ober ber

«Staat ber ©emeinbe nid^t§ §u erftatten. ^omm.Ser. ©. 1191.

^) ©emeinbe ... S)erfeI6en fte^en im ©inne biefeä @efe|eä bie fe(6ft=

ftänbigen ©utsbejirfe unb ©emarfungen gleid^. § 131.

in bereu SSejir! ... 2ßo ber ©i| beö 33etrie6eg, in n)etd|em ber

SSerle^te Befd^äftigt ift, belegen ift, intereffirt an unb für fid^ nidE)t. ®g fommt

lebiglid^ auf bie DertUd£)feit an, an raeld^er ber 2lrbeiter ber $8erridf)tung oblag,

gelegentüdE) bereu er ben llnfatt erlitt. 5^ur raenn in biefer 3^idf)tung 3w)eifel

obroalten, entfd^eibet, um ©treitig!eiten üorjubeugen, ber ©i| beä 33etriebe§.

SSergl. unten S(nm. 25.

^) befd^äftigt wax ... $i^erg(. 2lnm. 4 ju § 1.

') Soften beä §eitü erf afirenä ... Sßergl. 2tnm. 8.

3Benn ba§ §eilt)erfaf)ren t)or Slbtauf üon breije^n Sßod^en beenbet njirb,

ber SSerle^te aber gan§ ober t^eilroeife erroerbäunfäfiig geraorben ift, fo er£)ält

er nid^tsbeftoiöeniger bic @ntfcJ)äbigung auf ©runb ber Unfallüerftc^erung erft

Dom 33eginn ber uierje^nten SBotf^e ab, für bie 3"5i[cf)ßri5ßit bagegen nid^tä.

(Sin 3lntrag auf ©emäfirung einer Unterftü^ung in ber B^'ift^sttSßit ift iw

9ieicf)gtage bei SSerat^ung beö ©efe^eö abgetefint luorben. i?omm.33er. ©. 1190

unb SSer^. beg 9ieic^§t. ©. 1917, 1918. bergt, auc^ 5Xnm. 2 gu § 6.

^) § 6 2lbf. 1 3Ufer 1 b e§ 5^ r auf ent) erfic^er ungggef e|e§ . .

.

2)erfelbe lautet:

2llä ^ranfenunterftü^ung ift gu geirä^ren:

1. üom S3eginn ber Äran!£)eit ab freie ärjtlic^e SBe^anbtung, 2lr3nei,

foniie dritten, 33rud)bänber unb ä^nUtf)e Heilmittel;

^ranfengelb mxh atfo mö)t geraä^rt. Heber „ärjtnc^e SSefianblung" rergl.

2lrb.S8erf. 1886 ®. 404.

^ie feiten§ ber ©emeinben auf ©runb biefer 33eftimmung gemährten

Seiftungen beruEien ebenfo, rcie biejenigen ber ^erufägenoffenfd^aften bej. beö

3fleid^§ ober beö ©taatö auf bem 33oben ber offentlid^rec^tlidien SSerftd^erung,

nicf)t ber 2lrmenpflege. SSergt. ainm. 10 ju § 1. Äomm.Ser. ©. 1192.
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gemäJiren. ^ieje ^erpfücf)tung befte^t nic£)t, infomeit®) bie ^erle^ten

auf ©runb (anbe§gefe^lid)er S3eftimmuiigen ^^), ober auf ©runb ber

^ranfenöerfidjerung 5ln(pru(^ auf eiue gleiche gürforge !)aben,

^)tnj'oit)eit ... 9^ur in bem Umfange, in raetd^em für ben $8erle|ten

bereite ein 2lnfpruc^ auf ©eraä^rung ber §eilungöfoften nad^ anberer 3flicl^tung

^in Befte^t, fommt bie SSerpflic^tung ber ©emeinbe i^m gegenüber nid^t jur

©ntfte^ung. 2l6er aud^ nur inforaeit, ba bie ^^ürforge auf @runb ber betr.

Ianbeögefe|lic^en Seftimmungen bej. ber 5?ranfenüerfic^erung bie „gleiche" fein

mu^, roenn fie ba§ ©intreten ber ©emeinbe erübrigen folt. (Soweit biefelbe

bem $ßer(e^ten weniger bietet, aB § 6 5lbf. 1 Ziffer 1 be§ ^.35.®. oorfc^reibt,

mufe bie f^'ürforge ber ©emeinbe ergänjenb eintreten. $8ergl. Slnm. 10.

lanbeggefe|lid^ er Seftimmungen ... Samit finb im @egenfa|

gur bffentlic^=rec^tlid^en „ÄranJenoerficfierung" alte biejenigen tanbeögefe|licf)en

SBeftimmungen gemeint, meldte bem SSerle^ten einen ciDitred()tlid^en ^}(n=

fpruc^ auf bie ^ürforge eineä 2)ritten gewähren,

^^a^in ge[)ören u. a.

:

bie S^erpflic^tung ber ^ienft^errfc^aft, ^ürforge für oerte^te 2)ienft=

boten 5U treffen. S)iefelbe beftimmt fic^ nac^ ber am Orte gettenben

^Dienftbotenorbnung;

bie partifutarred)tlic^en SSeftimmungen betreffenb bie Haftung für

au^erfontra!tIid)eä 33erfd^ulben;

bie ^'iftung beö 2Iuftraggeberg

;

bie 2lIimentationöüerbinbUct)feit.

Unterftü^ungen, auf metcfie ber SSerle|te auö öffentlic^=recf)tlic^en ©rünben

3lnfprud^ l^at, gef)ören nid^t l^ier^er. S^amentltd; nid^t ber 2tnfprud^ auf öffent=

lic^e Slrmenunterftü^ung.

^ranfenoerfid^erung ... im meiteften Umfange. 2(Ifo nid^t nur

auf ©runb beö 9ieid)§gefe|eö betreffenb bie Äranfenoerfirf)erung üom 15. ^uni

1883, fei e§, ba^ bie SSerfid^erungspflic^t ftatutarifc^ für ben Se5irf ber betr.

©emeinbe bej. be§ betr. Äommunaloerbanbeö auögebe^nt roorben ift — § 2

2lbf. 1 3iffer 6 ^x.^M. — , ober ba^ bergteid)en ^Irbeiter ober ®efinbe frei=

roillig ber ©emeinbeoerfidjerung — § 4 Slbf. 2 Är.3}.@. — ober einer Drtö=

franfenfaffe — § 26 Slbf. 4 Ziffer 5 tr.3S.@. — beigetreten finb, fonbern

aud^ auf @runb ron Sanbe^gefe^en, meiere in ©rganjung beö 3fleid)ögefe^eg

ergangen finb. DUd^t minber gel^ören ^ierf)er bie Slnfprüc^e, meiere bem 3Ser=

testen auö ber TOgliebfc^aft einer eingefd^riebenen ^ülfsfaffe ober einer freien

^ülfäfaffe oJ)ne SSeitrittäjroang ermad)fen. —
^n ber Seftimmung liegt für bie ©emeinben unb Äommunatoerbänbe ein

ftarfer 2lntrieb bie ton!en;S3erfic^erung^pftic^t gemä^ § 2 beö Är.SS.®. auf

bie tanb= unb forftmirt^fc^aftlic^en 3lrbeiter ju erftreden. 3Sorau5fid)tUc^ rairb

öon ©eiten berfelben, um in^befonbere bie weniger leiftungsfäljigen @emeinben

§u enttaften, von jener Sefugni^ ausgiebiger ©ebrauc^ gemacht werben,

^urc^ bie Sanbeggefe^gebung finb biö^er bie taub-- unb forftn)irtt;f(^aftlic|en
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ober na(f) § 136 biefeg ®efe^e§ öon ber ^erficf)erung§|)Pict)t befreit

finb ^^), ober ftdi im ^uSlanbe auf!)aUen. ©otüeit aber jol(i)en

^ßerfonen bie im §. 6 mjafe 1 äiffer 1 be§ Ä\an!enüerficf)erung§^

gefe^eS begeidineten Setpungen öon ben 5unäcf)ft ^er|3pid)teten

ni(i)t gemä!)rt lüerben, t)at bie ©emeinbe biefelben mit ^orbe!)aIt be§

@rja|anfprurf)e§ 51t übernehmen, ^ie biefem S^^ecf gemad)ten

^ufioenbungen jinb üon ben ^er)3f(id)teten ermatten.

gür angerj)alb be§ @emeinbebe^ir!§ mo^n^fte -*^) üerfi(i)erte II.

Strbeiter ber ^erfic^erungäpflic^t unterroorfen raorben in ©acf)[en — üergl.

§ 25 bes 2luäf.©e[. üom 22. 3JJärs 1888 — , in 33 ab en — üergl. § 14 beä

2tuöf.®e|". vom 4. ajtärj 1888 — in §e|fen — »ergt. 2lrt. 24 be§ Slugf.öef.

öom 4. 2lprU 1888 — , in äße i mar burc^ ©e[e| üom 4. 2tpril 1888, — in

©c^n)argburg;©onberä^aufen — oergl. § 2 beö ßief. üom 20. ® ejember

1887 — unb in ©c^rcar^burg^Slubolftabt — »ergt. ba§ ©ef. Dom

16. 2)e5em6er 1887.

gUirfie gürjorge ... toie folc^e burc^ § 6 2lb[. 1 ^i\\tx 1 beö

Är.^.@. üorgejcl^rieben roirb. 2)ie §ülföfaffen o^ne Seitritt^sroang, meiere bem

§ 75 beä ^r.SS.@. genügen, fte{)en ber ©emeinbefranfenoerfic^erung gleic^. '^n-

löieraeit anbere freie §ülfsfäffen eine „gleiche" gürforge treffen, ift üon ^aK

3U gall 5U prüfen. S^x B^^^^f^t ^ft ixad) § 12 Stbf. 1 gu üerfafiren.

befreit finb ... 2)er gaU wirb für bie 5kicJ)§= unb ©taatäbetriebe

faum praftifd) raerben.

2luölanbe ... au^er^alb beä beutfcf)en 9iei(^ö.

foroeit ... ©oroeit ift t)ier 3U t)erfteJ)en mie oben „inforaeit". ^ergl.

2tnm. 9.

foId)en ?perfonen ... SSergl. 2lnm. 3, 10 big 12.

§unarf)ft SSerpf lichteten ... fei eö, ba^ biefelben auä cioilrec^t;

liefen (2(nm. 10) ober aus öffentlict) red)tli(^en (2tnm. 11) ©rünben bie Untere

ftü|ung 5u gewähren t)aben.

2)a^ etraa ein 9Zicf)tüerpf(id)teter ben 3]erle^ten unterftü^t, ift irreteuant.

^®) ^Sorbe^alt beg @rfa|anfprurf)g ... (Sä genügt, ba^ bie ©e^

meinbe bie fraglirf)en Seiftungen übernommen unb tE)atfäcf)lict) geleiftet l^at,

nad)bem eä feftftanb, ba^ ber SSerpftic^tete feinen Dbliegen^eiten nid)t nac^=

fomme, um ber ©emeinbe !raft ©efe^ee einen felbftftänbigen @rfatmnfpruc^ äu

fiebern, ©iner üorgängigen erfolglofen Slufforberung feiteng ber ©emeinbe an

ben Sßerpfticfiteten bebarf eö mit 3iücffid)t auf bie 3iott)n)enbigfeit fc^leunigen

©ingreifeng, rcelctie in ben meiften fällen oor^anben fein mirb, nic^t. (Sbenfos

raenig eines augbrüdlirf)en $ßorbe^a(tg ber ©rfa^anfprüctje bei Ueberna^me ber

Seiftungen.

Ueber ben Umfang ber (Srfa|an]prüct)e üergl. 2(nm. 8,

^^) ©emeinbebejirJä ... b. ^. besjenigen ©emeinbebejirfä, in welchem

ber S8erle|te befc^äftigt war. 33ergt. Stnm. 23 bis 25.
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^erjonen i)at bie ©emeinbe t!)re§ SSoi)norte§ bie im 5(bfa^ 1 be=

aeic^neten Seiftungen nnter ^8oxhe^)alt be§ 5lnfprurf)e§ auf @rfa^

ber aufgeiDenbeten Soften ^u überne!)men ^^).

III. Sefc^äftigung§ort gilt -'^) im SiD^ife^ biejenige ©emeinbe -^),

in bereu S^egirf ber ©ife be§ ^etriebe§ (§ 44) belegen tft.

lüo^n^afte ... ^J)iefeI6en müffen U)ren 3Bo^nfi|, b. ^. ben mHitU
punft t^rer roirtfifc^aftUc^en (ggiftenj, aii^er^atb ber SSefc^äftigungä^Öemeinbe

^aben, felbftuerftänbUc^ aber im ^ntanbe, ba für ba§ 2(uö(anb bie beiitfc^e

@efe^ge6ung 35eftimmungen nic^t treffen railt unb tann. Ueber bie folgen ber

nac^trägIicJ)en SSertegung beö 2ßo^nfi|eä o^ne baö @inüerftänbnif3 ber S3es

fc^äftigungögemeinbe oergL üon 2ßoebt!e ©. 126 SÜmn. 14.

2') ®rfa^ ... ^ergl. 9lnm. 18. ®er ßrfa^anfpruc^ ricfitet fid^ ^ier gegen

bie in erfter Sinie üerpftic^tete SSefc^äftigung^gemeinbe, !ann aber aud^ gegen

bie in 2lbf. 1 gebacJiten „junäc^ft Verpflichteten" — üergl. ^^(nm. 17 — bireft

erl^oben loerben.

übernehmen ... 2)ie ©emeinbe, in meldjer ber 9?erte|te njo^nt, i)at

alfo lebiglich bie ^fUc^t, bie Soften be§ ^eiloerfahrenä in bem burc^ § 6

2lbf. 1 2i\\^v 1 beä ^r.33.©. bezeichneten Umfange üorgufchie^en. 3)ie Ueber^

tragung ber SSerpflegung auf fie ju forbern, ift fie nirf)t berechtigt. Verh- be^

9ieich§t. ©. 1997 ff.

gilt ... „Sei taub- unb forftiüirthfchaftUchen Setrieben, welche fich

über bie Sejirfe mehrerer ©emeinben erftrecten, fönnen ^^ö^^t^^ barüber be^

ftehen, melche ©emeinbe bie ber ©emeinbe beä Sefchäftigungöorteg auferlegten

Seiftungen gu erfüllen h«^e- ^ot ©. 408. SSergl. 2lnm. 25.

2-^) ©emeinbe ... ©utöbesirf, ©emarfung § 131.

©i| beä Setriebeö ... ®ie näheren Seftimmungen über ben Drt,

raelcher im ßroeifel al§ ©i| beö Betriebes gelten foll, trifft ber (infoweit auch

für bie ©taatguerficherung analog ansumenbenbe) § 44. „^n § 42 (ie|t 44)

ftnb bie für größere lanb= unb forftiuirthfchaftliche Setriebe erforberlichen 2Xn:

haltöpunfte für bie Seurtheilung ber ^rage gegeben, inraieraeit Äomple^e üon

©runbftücfen alö einheitliche betriebe unb welche föemeinbe a(ö ©i^ beä Se^

triebet anjufehen fei, roenn fich ber le^tere über mehrere ©emeinbebejirfe er;

ftredft ... 3n ber ^orftroirthfchaft entfcheibet über bie 3"1ömmengehörigfeit

mehrerer ^orftgrunbftüde begfelben Unternehmerg bie gemeinfame Sermaltung

biefer (^runbftücfe, bie unmittelbare Seitung beö ^-orftbetriebeö burch bie 3^es

meroerraaltung ... gür ben ©i| eineä ^^orftbetriebeä, von welchem bei ber

Unfall» erficherung inöbefonbere ... in ben gälten beä § 9 (je^t 10) unter

Umftänben bie ©ntfcheibung ber B^rage abhängt, welche @emeinbe jur ©e^

Währung ber ^ürforge für bie erften breijehn Sßochen nach ber ©rfranfung

bej. bem Unfall üerpflichtet ift, fann bagegen ber ©i^ ber 9iet)ieröerwaltung

um beäwillen nicht ma^gebenb fein, weil biefer beliebig gewählt unb oft in

©emeinben aufgefchlagen wirb, in beren Sejir! Xheile ber jur Sleoieroerwaltung
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^ie S3erufggenoflen]'d)aft ift befugt 2'), bie im Stbfafe 1 IV.

bejeirfineten Seiftungen felbft 5U überne!)men. ^iefelbe ift ferner

befugt, ber ©emeinbe - Slranfenüerfict)erung ober Slranfenfaffe -^),

toelc^er ber ^erte^te angehört, bie ^Jürforge für benfelben über

gehörigen ^^orftgrunbftücfe überhaupt nic^t belegen finb. ,^ier bleibt üielme^r

nur übrig, t)orbeE)altIicf) abii)eid;enber SSereinbarungen ber ^et^eiligten bie

örtliche Sage beö §auptgrunbftüdä ent[(i)eiben ju laffen." 3Jiot. ©. 411.

bie Ser uf ögenof f enf c^af t ... '^n ben einer 33eruf§genoffenfcf)aft

nic^t angefcJ) (offenen 9leic^ö; unb <^taai^h^ixkben baä 3fteic§ beg. ber ©taat —
§ 102.

befugt ... 2)ie Ueberna^me ber in 2lbf. 1 bejeid^neten Seiftungen ift

bem freien ®rmeffen beö Xrägerä ber SSerfic^erung (33erufägenoffenfc^aft § 13,

3iei(^ beg. ©taat § 102) überlaffen. S)ie SSerftc^erten ^aben feinerlei 2lnfprucl^

barauf, ba^ ber ^ßerfid^erer jene Seiftungen felbft an ©teile ber principaliter

SSerpflic^teten übernelime. SSergl. 2lnm. 31.

gür ben SSerfid^erer raerben in ber Siegel 3^öedmä^igfeit5grünbe ent^

fcf)eiben. Serfelbe rairb fiel) jur Uebernal;me oeranla^t feigen, wenn bie ®e;

meinbe i^ren ^erpflicl)tungen ncc^t in auäreic^enber Sßeife nac()!onimt ober

raenn bie bef)ufg fc^nellerer unb rabifaler Sefeitigung ber ^-olgen ber ii>er-'

le^ung erforberlic^e intenfiuere SSe^anblung 3)?aBna^men er§eifrf)t, luelc^e über

ben g^alimen beg § 6 2tbf. 1 Ziffer 1 beä Är.$ß.©. l)inaugge^en, ju benen

fonacf) bie ©emeinbe gefe^licl) nic^t oerpflic^tet ift. 2)al;in gef)ört insbefonbere

bie 3it5^^f)""S i^on ©pecialärgten, Se^anblung fdiraererer 33erle|ungen in

^linifen u. f. ra.

©ofern ber SSerfic^erer (33erufägenoffenfcl)aft, ©taat), oon ber fr.

33efugnif5 ©ebraucf) macf)t, ^at er felbftoerftänblid^ nicf)t o^ne SBeitereä bie

Unterftü^ungärente an bie 2lngel)örigen beg SSerle|ten — § 8 Slbf. 2 — ju

jaulen. 2)iefelbe loirb erft com 33eginn ber uiergebnten 3Boc^e ab fällig. SSergl.

2lnm. 8 ju § 8.

©in 2(nfpruc^ auf ßrfa^ ber gemachten Stufioenbungen gegenüber ber

principaliter oerpflic^teten ©emeinbe u. f. lo. eriöäc^ft bem ^ßerfic^erer nic^t.

auf enf äffe ... 2)aä finb nic^t nur bie Drtä^ unb Setrieb5!ranfen=

faffen, fonbern bie ^ülfsfaffen jeber 2lrt. $ßergl. ^Irb.SSerf. 1886 ©. 84.

B^ürforge ... unb jroar in bem Umfange, in raelc^em ber Xräger ber

35erfi(^erung (33erufggenoffenfc^aft § 13. 3fleic^ bej. ©taat § 102) biefelbe gu leiften

f)at. 33ergl. 2lmn. 1 ff. ju § 6 — . ^näbefonbere !ann aud) bie ßa^lung oon

Slenten an bie 2lngel)örigen eineö im J^ranfenl)aufe untergebracf)ten 33erle^ten —
§ 8 2tbf. 2 — ber ©emeinbe-^ranfenoerfic^erung ober 5^ranfenfaffe, raeld)er

ber SSerle^te angef)ört, übertragen merben. ©treitigfeiten, meiere auä ber 33e;

ftimmung beö § 10 2(bf. 4 ©a^ 2 sioifdien bem Xräger ber 3Serfic|erung einer;

feitä unb ber @emeinbe;J^ranfenüerficf)erung bej. ben Eranfenfaffen anbererfeitä

entfte^en, finb nad) § 58 ^Ibf. 2 beg ju entfc^eiben. 5ßefd). beä m.'^M.
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bie hxei^tfyik SSo(^e l^inauS bi§ ^ur Seenbigung beg §ei(öerfa!§ven§'^^)

übertragend^). 3n biefem gaUe !)at fie bie gemac()ten 5(uf"

iDenbuiigen '^-)
511 erje^en.

V. ©rja^ ber Ä'often be§ gei(üerfai)ren§ gilt^^^) bie §ä(fte

be§ imd) bem ^uan!enüerfid)erung§geje|e 5U geir)ät)reubeu SQänbeft-

betraget be§ ^ranfengelbe§, fofern ntd)t !)ö{)ere ^tiifioenbungen

nadjgemiejen '^^) lüerben.

184, 240, 31.9^. 1886 ©. 133, 292. Heber bie Mtanjen uergl. für ^reu^en
bie $ßer. vom 26. ^uU 1886 2lnl. 8 <B. 201. ^ur Sßermeibung von berortigen

©treitigfeiten über ben Umfang ber gu erftatteubeix „.^ioften", benen auc^

^ortoauölagen gepren fönnen, empficJ)lt ba§ 91. 33. 2t. rorgängige ^ßerftänbigung

mit bem ^affenüorftanbe.

biö 3ur ^eenbigung beö ^eitoerf aJ) rens ... SßergL 2(nm. 2

5U § 8.

übertragen ... ^ie ©emeinbe^^ranfenuerfidierung bej. Äranfenfaffe

ift nid)t berecf)tigt, bie Ueberna(}me ab^uletinen. $8ergl. 2(nm. 27.

21 uf lu enb un g en ... §ier im üollen Umfange o^ne 33efd)ränfung

auf bie in § 6 2lbf. 1 ^i^^tx 1 beä 5^r.Sß.@. be5eirf)neten Seiftungen. ©o-

lüeit bie ^oftanftalt cinoerftanben ift, ift eg guläffig, bei 9iü(ferftattung ber für

9ied)nung ber 93erufögenoffenfci^aft bej. beä 9ieicf)g ober ©taats oerauölagten

dienten u. f.
u). von ber Beibringung ber in ber @efd)äftäann)eifung betr. bie

2luS5aE)Iungen burd) bie ^oft üom
^cTeniFe^B^^ raelc^e in reuten laut

2}Un.3teffriptö nom 16. 2lpril 1888 mit geiöiffen auä ber 9iatur ber ©ac|e fic|

ergebenben IHbänberungen feilend ber fiöfalifc^en 2tusfüt)rungäbet)ijrben ent=

fprecf)enb jur 2(niöenbung gu bringen finb bej. in ben jugetjbrigen Formularen

üorgefe^enen Duittungsbefctjeinigungen abjufefien. 33ergl. Befc^. bes 9i.$ß.2(. 275,

^.m. 1887 ©. 27 unb 2lnm. 1 5U § 74.

gilt ... ®ä ift alfo minbeftenö bie §älfte beö nac^ bem ^r.3S.@.

SU leiftenben SJiinbeftbetragö beä Äranfengelbeg gu gemäfiren. Sßenn me^r

»erlangt rairb, müffen bie betreffenben Stufroenbungen fpeciell nacJigemiefen

töerben, b. f). es bebarf ber Darlegung nid)t nur ber SSerroenbung , fonbern

aud^ ber 9^iotl)wenbigfeit ober 2lngemeffenl)eit ber betr. Seiftungen. ^J)er SSer^

fidlerer anbererfeitä ift nicl)t berechtigt, mit ber S3el)auptung, eö fei weniger

aufgeroenbet morben, einen geringeren Setrag alä bag gebacl)te 3)Jinimum an=

zubieten.

3*) aJiinbeft betrag ... ^erfelbe beftimmt fic^ für bie ©emeinbe (2tbf. 1

unb 2) nad) §§ 6, 8 beö Är.SS.®.

3m Falle beä 2lbf. 4 ftellt fic^ berfelbe üerfc^ieben l)od), je nad)bem bie

Fürforge ber (S)emeinbe=5^ranfenoerfid)erung ober einer Äranfenfaffe übertragen

morben ift. (SrfterenfaÜs beftimmt fid) baä Kranfengelb nac^ § 6 beä Är.SS.®.

Se|terenfallö ift eö oerfc^ieben, je nadjbem eine §ülföfaffe (§ 75 Är.$ß.@) ober



SSer^ättniB ju ^ranfenfaffen, 3lrmenDer5änben. § 11. 49

SJcrftätttttß ßranfenfrtffctt, 9lrmeitticr6ättbett jc.

§. 11.

^) ^te 35erpfüd)tung -) ber eirtgej^riebenen §ü(f§faffen fotüie l.

eine Drtä-- (§ 20 Är.58.@.), Setriebg. (§ 64 2I6f. 1 ^r-Sß.©.), 33au= (§ 72 2t6[. 3

^r.5S.®.) ober ^nnungöfaffe (§ 73 ^r.35.@.) liquibirt.

nad^ge Wielen ... tegl. 2Inm. 33. SSergl. übrigen^ Slrb.SSerf. 1885

©. 210 ff, 1886 <B. 84, 146.

Bu § 11.

^) „5tu§er ber . . . ben 93eruf§genoffen[c^aften auferlegten SSerpfUd^tung

5ur j^ürforge für bie burd^ Unfall 3]erle^ten fte^t ben (enteren Eiaufig ein ?tn=

fprud^ auf geraiffe 33eneficien aud^ gege« Äranfen;, ©terbe:, ^noaliben; unb

fonftige Unterftü|ung§faffen ju. ^nv $8ermeibung beö gleichseitigen Sejugä

beiber 33eneficien raollten bie früheren @e[e|entn)ürfe bie SSerpfUd^tung ber be;

zeichneten Waffen, ben burcl) Setrieböunfälte betroffenen 2Irbeitern unb beren

Hinterbliebenen Unterftü^ungen ju geioa^ren, inforaeit aufgeben, alö bie Mn-

faKoerfidE)erung ^ta^ greift . . . ^tn @egenfa| h^erju mit bie 'gegenwärtige

SSortage bie 2(n|prüd^e ber SSerfid^erten gegen bie befte^enben Unterftü^ung^s

faffen aufredet erhalten, bagegen bie bem SSerfid^erten gegen bie Serufögenoffens

fc^aften gufte^enben ®ntfd^äbigung§anfprücf)e bi§ pm Setrage ber geleifteten

Unterftü^iingen auf bie Unterftü|ung§fäffen übergeben taffen. ®§ empfiehlt

fict) biefe 2lcnberung nic£)t btof^ auä bem ©runbe, raeil bie Unterftü|ung§!affen

ben SSerhältniffen ungleich näher ftehen unb bie ß^^^i^ns^n an ben ©ntfchäbi-

gungöberechtigten . . . fd^neller bewirfen fönnen als bie 33erufögenoffenfchaften,

fonbern auch befonberä ju bem ^^x>^ä, bamit nicht, wenn S)ifferen5en graifchen

ben 33eruf§genoffenfd^aften unb ben Unterftü^ungäfaffen über bie Serpflid^tung

jur ©ntfd^äbigung be§ burd^ ben Unfall 33etroffenen unb feiner Hinterbliebenen

cntftehen, le|tere auf jebe Unterftü^ung be^n). ©ntfchäbigung bi§ gum 3lu§trage

biefer 2)ifferen5en oergichten müffen.

©benfo foll bie gefe^liche SSerpflichtung ber ©emeinben unb fonftigen ^zv-

bänbe, burch Unfall hülf§bebürftig geworbenen 2lrbeitern Unterftü^ung gu ge--

währen, burd) bie 3?erficherung feine 3lenberung erleiben, jeboch foH auch biefen

baö 5U biefem ^mä ©eleiftete üon ben 33erufggenoffenfdf)aften erftattet werben

unb 3u bem ®nbe ber ®ntfchäbigung§anfpruch beö Unterftü|ten gegen bie

le|teren biä jum ^Betrage ber geleifteten Unterftü^ung auf bie fragliche ©e*

meinbe ober ben betreffenben SSerbanb bejw. auf biejenigen, welche bie SSer:

pflichtung berfelben auf ©runb gefe|licher 35orfchrift erfüllt h^^en, übergehen."

2JJot. 5um U.^M. ©. 72.

^) 5ßerpf lid^tung . . . auf ©runb von ©efe^ ober ©tatut, »ergl. üon

aßoebtfe, U.Sß.®. ©. 132 ff. 2lnm. 1 unb 2.

^) eingefchriebenen §ilf §faff en . . . oergl. ®ef. vom 7. 2lpril 1876,

mMM. ©. 125 bejw. üom 1. ^uni 1884 (9l.®.58l. ©. 54).

Suft, ltnfaaöerncf)eruitc?. 4
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ber fonftigen ^) £'ranfen== , ©terbe-
, 3nt)aliben= unb anberen Untere

ftü^iinggfafjen, ben öon ^etnebSunfällen betroffenen Arbeitern unb

SetriebSbeamten fon^ie beren ^nge!)Drigen unb gtnterbüebenen

Unterftü^ungen p geir)äi)ren, fomie bie ^erpf(tci)tuug öon ®e=

nteinben ^) ober ^rntenüerbänben gur Unterftü|ung l^ülfgbebürftiger

^erfonen lütrb burd) biefe§ @efe| nirf)t berü!)rt. ©otoett auf (5^runb

fo(c£)er ^erp^ii^tung Unterftü^ungen in gälten gemäljrt finb in

*) fonfttgen . . . b. Ij. alkx Waffen, of}ne Unter[rf)ieb, ob biejelben auf

©runb gefe|Uc^er ober ftatutarifc^er 33eftimmungen ober auf ©runb eineö

anberen für bie betr. Strbeiter redjtsbegrünbenben Stftä ins Seben gerufen finb.

2)aö ©efe^ ftellt groifc^en ben einsetnen Slrten ber IXnterftülungsfaffen einen

Unterfc^ieb nirf)t auf, fonbern fe^t lebiglicf) üorauö, ba^ überJ)aupt ein Stnfprud)

ber üon einem IXnfatte betroffenen 2(rbeiter gegen irgenb eine Unterftü|ungs;

faffe rec^tUd) befte^t. 33efd). beö 9i.Sß.2l. 13, 91. 1884/85 ©. 3.

^) 33etrieböbeamte . . . 2(uf biefetben finben, fofern fie in einem

93etriebe beö dleid)^ ober eines Sunbeöftaats, iöeld)er für feine ^Beamten bie in

§ 12 beä ^eic^ggefe^eä üom 15. gjtärj 1886 dlMM. ©. 53 — %nl 1 ©. 177 —
»orgefeJ)ene ^nirforge getroffen l^at, angefiettt finb, bie SSeftimmungen beö t)or;

liegenben ^aragrapJ)en !eine SInroenbung, üietmeEir unterliegen fie ben betr.

$8orfcf)riften beö 3fieic^ögefe|eg (§ 4), besra. ber Sanbesgefe^e. SSergl. § 4, inä^

befonbere 2lnm. 4.

^) ©emeinben . . . ®en ©emeinben fielen im ©inne biefeg @efe|eg

bie felbftftänbigen ©utöbejirfe unb ©emarfungen gleic^. § 131. SSergL and)

oben 2tnm. 1.

Slrmennerbänbe . . . ^ergL ba§ ©efe^ betr. ben Unterftü^ungs=

motinfi^ üom 6. ^uni 1870 S3b.©.$8t. ©. 461 unb bie giugfü^rungsgefe^e gu

bemfelben, für ^ reuten baö ©efe| üom 8. gjlärj 1871 ©ef-Saml. ©. 131.

^'ür 33at)ern Dergl. überbieö baö ©efe| betr. bie öffenttid^e 2lrmen= unb

Krankenpflege üom 29. 2lpril 1869.

^) gemährt finb . . . fie geroäfirt finb, ift liquiöe gu fteKen.

©benfo, ba^ ein ^^aU üorliegt, in raelc^em bem Unterftü^ten nac^ SJla^gabe

ber §§ 6 big 8 biefeö ©efe^eö ein ®ntfcf)äbigungganfprucf) jufte^t.

®aö ©efe^ beftimmt nid^t, meldte S3ef)örbe pr ©ntfd^eibung etroa entj

fte^enber (Streitigkeiten jroifc^en ben Äaffen u. f. m. einerfeitö unb ber Se^

rufögenon'enfcfiaft (9teic^, ©taat § 102 ff.) anbererfeitä berufen ift. ^m Kranfen=

üerfic^erungggefe^ ift graar ^infic£)tlid^ ber ®nt|c^eibung in Streitigkeiten über

bie in § 57 2lbf. 2 bi§ 4 bafelbft bejeicfiueten 2(nfprüc^e eine Äompetenjbeftim-'

mung getroffen, eö ift aber nic^it anjime^men, ba^ ha, wo biefe Seftimmung

in ben UnfalI;SSerfic^erungö'©efel}en nid)t oortianben ift, auf baä Ä^r.Sß.©. surücfj

gegriffen werben barf. ©ntfc^. beä Dber;3Seriü.=©er. com 12. ©ecember 1887,

abgebrucft in Slrb.^erf. 1888 ©. 149, uergl. auc^ 33b. VIII ©. 10, 292, 343,

^b. IX S. 94 unb 33eil. m 13 beä ^reu^^en 5öerraattunggblattä. ®er^



SSerpItni^ gu 5l'ranfenfoffen, ^Irnieuüerbänben ac. § 11. 51

it)eld)en bem Utiterftü^tctt iiad) SJ^a^gabe bcr §§. 6 bi§ 8 biejcS

©eje^e» ein ©ntjc^äbigung^anjprudi 5iifte!)t, fjeljt ber (entere bi§

§um 33etrQ9e ber ge(ei[tetcn Unterftü|ung auf bie Äafjen , bie

©emetnben ober bie Slrmenüerbönbe über^O^ öon ineldjen bie

Uttterftü^img geit)äl)rt tnorben ift.

artige ©trettigfeiten ftnb bevf)aI6 im orbentüc^en Stetfjtgroege enlfc^eiben,

Sefd;. be§ 9t.^^.3t. 182, ^^(.91. 1886 ©. 132. SSergl. aud^ 2tr6.SSerj. 1887

©. 428 ff. Slnberer Meinung anfd^einenb Sanbmann, ©. 69 ?lnnt. 3.

6i§ äum . . . (Sin etraaiger lle6erfrf)u^ oerbteibt bcm 33erte^ten bejiü.

beffen Hinterbliebenen.

5^affen, . . . ©emeinben, . . . 2lrmeni3 er b änb e . . . Söenn

von mehreren 5?affen u. f. ra. auf ©runb beö § 11 2lnf^)rüc^e gegenüber bem

Präger ber S3erficf}erung (93eruf§genoffenfcl^aft, Dieid;, (Staat) erhoben mevbeii,

fo ift 3unäd)ft gu prüfen, ob bem SSeruiigl üdten ober feineu Slngeprigen rectjt;

lid^ 2lnfprüd)e nn jebe ber fonfarrircnben Waffen u. f. rc. gufte^en — wergl.

58efd). be§ dl.^M. 13, 21. dl 1884/88 ©. 3. 3ft bie§ ber ^-alt, fo mirb bie ^üe^

rufygenoffeufdiaft (ba§ ^jtei(|, ber ©taat) mit fämmltic^en in ^-öetradjt fommen;

ben Waffen in @emäf,^eit be§ § 11 fid) abgufinben ^aben.

S)a bie 33eruf§genoffcnfd]nft (baS 9ieid), ber ©tant) nber nur ju einem

®rfa^e biö gu ber besjenigen ^ctragcg oerpfUc^tet ift, toeldjen i^r bng

®ßf6^ (§§ ö auferlegt, fo ift tf)unlid)ft eine ©inigung mit ben betr.

Waffen u. f. ro. ba^in ansuftreben, ba^ jebe 5laffe u.
f.
m. nad) bem ^erpltni^

i^rer Seiftuugen Grfalj erplt. 5Sert)atten fid) 3. bie redjtlic^ ersiuingbnreu

unb t^ntfädjtid^ erfolgten Seiftungeu ber J^affen A, B unb C gu einanber mie

3:4:6, fo mürbe ber .^affe A ber faffe B ber i^affe C <^/i3 uon

ber (Summe, roe(d)e bie ^eruf^genoffenfc^aft (ba§ 9ieid), ber Staat) ^aijkn

»erpftic^tet ift, au^gujatjlen fein. Sft eine (Einigung in ber angebeutcten Sßeife

nic^t äu errieten, fo ift bic 3nf)tu»9 berfenigen 2tit gu leiften, metdie bag

bürgerlid)C Stedit für foId)e ^älte üorfiet)t, in benen auf eine Seiftung eineg

SSerpftic|teten oon mefjreren angeblid) 33ered]tigten 2lnfprud^ gemadjt roirb.

Sn ber Siegel roirb ber betr. 33etrag ju tjintertegen fein. 33efd}. beg

146, 21. % 1886 iS. 57. $ßergl. §§ 7 ff. ber %^v^u^. §int Drb. uom 14. SDIär^ 1879

(Qief.Smt. (S. 249).

") geE)t über . . . Sßenn bem 5i^erletjten felbft jegHdjer ®rfa|anfprud)

gegenüber bem SSerfidierer (53erufggenofienfd)aft, 9ieic|, Staat) red)ts!räftig

abgefprod]en roorben ift, fo t)at aud) bie klaffe, ©emeinbe ober ber 2(rmen5

oerbanb, raetdier ben SSerteljten mäfirenb ber erften breijefin 3Bod)en unterftü^t

^at, feinen ®rfa|anfprud) megen ber gemährten Unterftü^ungen. S)ie Sied^tgj

!raft ber gegen ben SSerle^ten getroffenen ®ntfd)eibung ift mirffam aud) gegen

feinen 3^ed)t5nact)folger, atä metc^er bie 5laffe 2c. nad) § 11 biö ^ur ^öl^e ber

auf ©runb ber UnfaUüerfid)erung ermadjfenen (gntfdiäbigungöanfprücbe gu gelten

f)ätte. Xer 5:? 236 2lbf. 3 ber (Sio.^r.Drb. gelangt t)ier 5U finngemöBer 2(n-'

4*
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II. @(ei(^e cjitt üon ben ^etrieb§iinterne!)mern unb Äaflen,

ml^e bie ben be5eid)nenben ©emeinben unb l^lrmenüerbänben ob=

Itegenbe ^er|)f(icf)tung ^ur Unter[tü^ung auf ©runb gefe^lt(i)er

5ßorirf)rift erfüllt ^aben^-).

§. 12.

I. @treitig!eiten 0 über llnterftü^ung§an}prüd)e
,

iüeld)e au§ ber

raenbung, inbem im §inblicE auf bie SSeftimmungen ber §§ (^l 6iä 64, roonad^

regelmäßig bie Digane ber Scrufögenoffenfd^aft (beö 3fleirf)ä bejm. ©taat§

§ 102 ff.) ficf) nid)t nur auf bie ©r^ebung eineö Slnfprud^ä f)m, fonbern aud^

Don amtäiuegen auf erlangte Äenntniß non bem Unfa(t f)in, mit ber ®ntfdf)äbi;

gung§frai]e ju befrf)äftigen [)a6eu — 93efc^. be^5 5R.3S.2t. 126 9tr. 2, 2t. 9i 1886

©. 15, — ber ©intritt ber 3^ec^)tg^)ängig!eit im ©inne ber §§ 235, 236 Slbf. 1

ber (Siü.^r.Drb. bereite in bem ^eitpunfte be§ ©ingangä ber Unfallanzeige bei

ber eoentuelt jur ®ntfd]eibung berufenen (gtette gu üerlegen ift. ®§ fte^t in

fold)em ^aHe ber ^affe u. f.
\v. frei, bereite in bem früljercn SBerfal^ren jraifd^en

bem SSerle^ten unb bem 35erfid)erer (33erufögenoffenfd)aft, 9iei(f), ©taat) neben

bem erfteren beffen ®ntfd)äbigungöanfprüdE)e megen ber nngcblid^eu {folgen be§

Unfalls 3U oertreten. Sißenu bieö au^5 Sted^tsirrt^um ober auä meldten onberen

©rünben immer unterlaffen rairb, fo tritt bie 9^edf)täfraft ber gegen ben SSer;

legten ergangenen 6nt)d^cibung in uoHem Umfange ju ©unften beö SSerfidEierers

ein. g^ef.ßntfc^. be§ 499, 21. 1888 (5. 196. Ueber bie Se^anblung

ber ©ad^e im ^alle ber 35erfid^erer (^-Berufögenoffenfd^aft, (Staat) ben Slnfprud^

nad^ (S^iftenj ober §ö[)e beftreitet oergl. 3tnm. 8.

^^) 3u bem mit § 8 2lb). 2 be§ U.95.©. gtcic^lautenbem ©c^Iu^a^e be=

merft bie 33egrünbung gum I. unb II. ßntraurfe be^3 U.^.©. — 2)rud^fad^en

beä 5fteic|§tageg 1881 ^x. 41 unb 1882/83 9?r. 19 —: „®ie (Sd^(ui3beftimmung . .

.

^at ben ^rvtd, lanbe§gefe|lic^e 58orfd)riften, roie fie namentlich in ©übbeutfd^j

lanb üor!ommen, 9ted^nung gu tragen." 9^ad^ Sanbmann ©. 70 2tnm. 4 ift ba=

mit inäbefonbere 2(rt. 21 bc^ bayer. 2lrmengefe|e§ gemeint. S)ie ^reußifc^e

@efe|gebung enthält eine bej. ^orfd^rift nid^t. ü. 2Boebtfe ©. 130.

Bn § 12.

') ©treitigfciten . . . „©treitigfeiten fönnen bei ^luSfü^rung be§ § 9

(§ 10 b. §.) in boppelter 3fiid§tung entfielen unb jraar entraeber ^raifd^en bem

nic^t gegen ilran!heit t)erfid)erten SSerle^ten einerfeitö unb ben (SJemeinben

anbererfeitä über bie ^^ot^menbigfeit unb ba§ 3!)Zaß ber Unterftü^ung mä^renb

ber erften breijefin Sßodien nad) bem Unfall ober über ©rfa^anfprüd^e ber Sßer=

Haltungen uon ©emeinbeoerfic^erungen ober ^ran^en!affen gegenüber ben 33e;

rufggenoffenfc^aften (3fteid), ©taat b. §.), raenn le^tere auf @runb ber itinen

eingeräumten iöefugniß ben erfteren bie ^ürforge über bie erften breijefju

SCßod^en l^inauö biö 23eenbigung beä §eiloerfal)reuä übertragen ^aben.

©treitigfeiten über Unterftü|ungäanfprücf)e roäljrenb ber erften breijel^n



SSer^ältni^ 511 5^ranfenfaffen, 3lrment)er6änben 2c. § 12, 53

55eftimmung be§ §. 10 §rt)tfd)en ben ^'erle^ten einerfeit§ unb ben

@emetnben anbererfeitS entftel}en, raerben öon ber 5luffirf)t§be^örbe ^)

entfcf)ieben. ^ie (Sntfcf)eibung ift öorläujig öonftredbar. ^iefetbe

fann im ^ertt)altung§ftrettöerfa^ren •^), m ein fo(d)e§ nicf)t befte!)t,

Söoc^en werben, tyenn ber 3Serte|te einer ^ranfenfaffe angehört, na6) § 58

2l6f. 1 beg Äran!enüerfic^erung§gefe|e§ oon ber 2lufftcf)t§be^örbe mit üor=

läufiger 35oü[tredDarfeit nnler 58orbe^a(t beg S^ed^töraegeö entfc^ieben . . . S)er

©ntraurf fd^Iägt nor, be^ügtid) ber nic^t gegen Äranffjeit üerftcfierten ^erfonen

^ier ftatt be§ 3^ed;tgn)ege§ baö S^erroaltungöftreitDerfa^ren, ober, rao ein folc^eö

nic^t Befielt, baä SSerfafjren nac^ §§ 20, 21 ber ©eroerbeorbnimg für benjenigen

^ta^ greifen gu laffen, welcher bei ber ©ntfc^eibung ber 2lufficf)tö6eprbe fid^

nid)t beruhigen will e§ firf) fjier . . . um eine Unterftü|ungäüerpflid^tung

ber ©emeinben ^anbelt, roelrf^e ebenfo mie bie öffentUd^e 2lrmenpflege auf

öffentlich rechtlichem 33oben erroad)fen ift, fo erfcfieint biefer ^nftanjensug an;

gemeffener, als bie S^erroeifung auf ben orbentlichen 9iecf)t5tüeg;

2)ie§ giU um fo me^r, alä fogar (Streitigfeiten über @r[a^anfprüd)e, rcelche

über bie Soften beä ^eitoerfahrenö nad; Slblauf ber erften breige^n Sßochen

jn)ifcf)en 33erufögenoffenfchaften unb ^ranfenfaffen entfte[)en, nadf) § 5 3lbf. 8

be§ U.^M. bejra. § 58 2lbf. 2 beg 9i.5ß.2L auf ben 2ßeg beä SSerraaltung§;

ftreitüerfaf)ren§, nicf)t auf ben 3^ed)t§n)eg oerroiefen roorben finb. hierbei luirb

eä, foroeit eö fid; um berartige ©rfa^anfprüd^e h^^^^belt, aucf) in bem Dorliegen^

ben ©ntraurf ju belaffen fein. 9iur n)irb in benjenigen Xfjeiten be§ Steichg, in

benen ein SSerraaltungeftreituerfahren nicht befteht, nicht, mie im U.33.@. ber

^iechtöraeg, fonbern bag bem SSerroaltunggftreitoerfahren fich mehr nähernbe

SSerfahren nach §§ 20, 21 ber ©emerbeorbnung Dorpfdjreiben fein.

2)a aber bieg Stefuröüerfahren in benjenigen 'Sunbeöftaaten, in benen ein

SSerroattungöftreituerfahren nid)t befteht, alö 3luffichtöbehörbe über (Semeinben

aber baö 3J?inifterium fungirt, nicht burd;führbar ift, fo mu^te bie 93^i3g^ich''

feit geraährt werben, an bie ©teile be^3 9tefuröoerfahren§ ben orbentlichen

3^echtgroeg treten gu laffen . . ." Tlot ©. 408. SSergt. aui^ von Söoebtfe, <B. 132.

-) Sluffichtöbehijrbe . . . $8erg(. § 129.

SSerroaltungäftreitüerf ahren . . . SSergL für ^reu^en §§ 61 ff.

beg SanbeöDerraaüungggefe^eg üom 30. ^uli 1883 ©ef.SmI. ®. 195
ff. unb

bie SSorfchriften unter I ber Sluäf.atnm. vom 26. ^uli 1886 — 2lnl. 8 ©. 201 —
metche nacb 3iffer IV 3^r. 18 ber 2lu§f.2lnro. oom 4. ^uni 1887 — 2(nt. 9

©. 206 — ma^gebenb finb; für SSa^ern baö ©efe^ üom 8. 2luguft 1878 betr.

bie Errichtung eineg SSeriöaltungggerichtähofeö unb baS 33erfahren in SSerraaf;

tungg^SlechtSfachen
; für SBürttemberg ba§ ©efe^ über bie SSerrcaUungg--

rechtepftege »om 16. 2)ecember 1876 9ieg.33l. ©. 485; für Saben bog @efe|

»om 14. ^uni 1884 betr. bie SSerraaltungärechtöpftege unb bie nad) § 19 beä

2tu§f.©ef. vom 24. aKärj 1888 — 2lni. 25 ©. 265 — in 2luäficht ftehenbe 9iegie=

runggoerorbnung
; für Reffen 2Irt. 25 beg 2lugf.@ef. üom 4. 2Iprit 1888 —
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im Söege be§ 9^e!urfe§ naii) Wa^g^ahc her SSorfd)riften ber §§. 20,

21 ber ©eiüerkorbnung nngefod)ten werben.

II. @treittg!etten über (Srfa^anf^rüd)e
,

tt)el(i)e au§ ben Seftim-

nntngen be§ §. 10 entfielen, merben im S5ermaltung§ftreitt3erfa!§rett,

lüo ein \old)^§> md)t befte^t, öon ber ^itffid)t§be'^örbe ber in ^n=

jprnc^ genommenen ©emeinbe, ©emeinbe-Ä'ranfenüerpdiernng ober

Slran!en!afje entfdjicben. @egen bie ©ntjcbeibnng ber teueren finbet

ber 9iefnr§ nacf) ^J^a^gabe ber 3Sorfrf)riften ber §§. 20, 21 ber ©e-

merbeorbnung [tatt.

III. ®er iianbe§ = 3^^^tralbeprbe bleibt überlafjen, öor§uf(i)reiben,

bajs®) anftatt be§ Ü^efurSberfa'^renS innerl)a(b ber 9ie!ur§frift bie

^ernfnng auf ben 9ierf}t§itieg mittelft ©r'^ebnng ber Mage [tattfinbe.

Träffcr der Versiclieriiiis (Beruf,sj?eiiossenschafteii).

§. 13.

Die Versicherung erfolgt auf Gregenseitigkeit durch die Unternehmer

der unter §. 1 fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufs-

genossenschaften vereinigt werden. Die Berufsgenossenschaften sind für

örtliche Bezirke zu bilden und umfassen alle im §. 1 genannten Betriebe,

Stnt. 27®. 277 —
; für ?lnf)alt baä ©efel^, bie SSeriüaltungggeric^te unb ba§

35ertüaltuuögftreitüerfaf)ren betveffenb. SSom 27. aiMrj 1888. ©ei.Saml. B. 65 ff.

^) im SCßege beö 3fl eJ'ur f . . . Sßergl. für ^reu^eu bie SSorfd^riften

unter II ber 2ru§f.2rniö. üom 26. ^uli 1886 — 2lnl. 8 ©. 201 — welche md)

Biffer IV ^x. 18 ber 2ruöf.2Xnn3. üom 4. ^uni 1887 — 3lnl 9 @. 206 — ma^=

gebenb ftnb ; für 3Ji e ^ I e n b ur g = © iü e r t n § 16 ber 2(u§f.^er. üoin 12. 2lpril

1887 — SM. 28 ©. 281 -
; für 2ß ei mar bie 93Hn.33ef. vom 20. mäx^ 1888 —

%nl 38 ©. 299 —
; für SJlecf l enburg ^ ©treli^ § 16 ber 2lu§f.te. üom

31. mal 1887; für ©d^marsburg-'Sonberä^auf en § 1 litt, e ber SWin.Sßer.

vom 24. gjJai 1886; für Slltenburg, 3fleu^ äU. Sinie, ©c^aum6urg =

Sippe, Sü6ecf unb Hamburg beplt eä bei bem SSerfa^ren auf ®runb

§§ 20, 21 ber ©eio.Drb. fein SSeiüenben.

^n DIbenburg, 33raunf cljmeig unb 3}leiningen ftetjen bie betr.

33eftimmungen nod^ in 3luefid)t.

^) ®rf atianfprüc^e . . . 33ergl. § 10 2lbf. 1, 2 unb 4 unb bie ^in--

merfungen bafelbft.

üorjufc^r eib en, ba^ . . . ^aä ift gefd[;e^en in (^ot^a, »ergl.

§ 1 ber min.m. vom 21. gjiärj 1888 — 9lnt. 46 @. 322 — ; in © a r j b u r g *

kubolftabt, »ergt. bie 3«in.3Ser. uom 23. S)ecember 1887 — %nl 53

@. 329 — unb 9ieu^ jüng. Sinie, oergl 3^r. 5 ber 9Jiin.33ef. uom 1. ^uU
1886 — 2lnl. 56 ©. 341 — . ^n Bremen mirb eö üorauöfid^tad) gefd^e^en.
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deren Sitz sich in demjenigen Bezirke befindet, für welchen die Genossen-

schaft errichtet ist.

Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb

erfolgt.

Die Bezirke, für welche die einzelnen Berufsgenossenschaften gebildet

sind, werden durch den Reichsanzeiger veröffentlicht.

Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte er-

werben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Grericht klagen und verklagt

werden.

Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläu-

bigern derselben nur das Genossenschaftsvermögen.

Auflösung von Berufsgeiiossenschaften.

§. 14.

Berufsgenossenschaften, welche zur Erfüllung der ihnen durch dieses

Gesetz auferlegten Verpflichtungen leistungsunfähig werden, können auf

Antrag des Reichs-Versicherungsamts , vorbehaltlich der Bestimmungen

des §. 113, von dem Bundesrath aufgelöst werden. Diejenigen Betriebe,

welche die aufgelöste Genossenschaft gebildet haben, sind anderen Berufs-

genossenschaften nach deren Anhörung zuzutheilen.

Mit der Auflösung der Genossenschaft gehen deren Rechtsansprüche

und Verpflichtungen, vorbehaltlich der Bestimmungen der §§. 101, 113,

114, auf das Reich über.

Aufbringung der Mittel.

§• 1.^.

Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu

leistenden Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden
durch Beiträge aufgebracht, welche auf die Mitglieder jährlich umgelegt

werden.

Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft

zu leistenden Entschädigungen und der Verwaltungskosten, zur Gewäh-
rung von Prämien für Rettung Verunglückter und für Abwendung von
Unglücksfällen, sowie zur Ansammlung eines Reservefonds (§. 17) dürfen

weder Beiträge von den Genossenschaftsmitgliedern erhoben werden, noch
Verwendungen aus dem Vermögen der Genossenschaft erfolgen.

Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten kann die Berufsgenossen-

schaft von den Mitgliedern für das erste Jahr einen Beitrag im Voraus
erheben. Falls die Landesgesetzgebung oder das Statut hierüber nichts

Anderes bestimmen, erfolgt die Aufbringung der hierzu erforderlichen

Mittel vorschussweise nach der Zahl der von den Mitgliedern in ihren

Betrieben dauernd beschäftigten versicherten Personen. Dabei ist das
von den Gemeindebehörden aufzustellende Verzeichniss (§. 34) massgebend.
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§• 16.

Durch die Landesgesetzgebung, das Statut oder durch Beschluss der

Genossenschaftsversammlung, welcher der Genehmigung der Landes-

Zentralbehörde bedarf, kann bestimmt werden, dass Unternehmer solcher

Betriebe, welche mit erheblicher Unfallgefahr nicht verbunden sind und

in welchen ihres geringen Umfanges wegen Lohnarbeiter nur ausnahms-

weise beschäftigt werden, von Beiträgen ganz oder theilweise befreit sein

sollen, und in welcher Weise bei der Ermittelung der zu befreienden

Unternehmer verfahren werden soll.

Streitigkeiten , welche wegen einer solchen Befreiung zwischen der

Berufsgenossenschaft oder ihren Organen einerseits und den Unternehmern

andererseits entstehen, werden von der höheren Verwaltungsbehörde end-

gültig entschieden.

§. 17.

Durch Landesgesetz oder durch das Statut kann die Ansammlung
eines Reservefonds angeordnet werden, Geschieht dies, so ist zugleich

darüber Bestimmung zu treffen, unter welchen Voraussetzungen die Zinsen

des Reservefonds für die Deckung der der Genossenschaft obliegenden

Lasten zu verwenden sind, und in welchen Fällen der Kapitalbestand des

Reservefonds angegriffen werden darf.

IL Bilöung mb Deränberung öer Serufsgenoffenfdjaften.

Bildung der Berufssenosseuscliafteii.

§. 18.

Die Berufsgenossenschaften werden auf Grund von Vorschlägen der

Landesregierungen durch den Bundesrath nach Anhörung des Reichs-

Versicherungsamts gebildet.

Vor Einbringung der Vorschläge sind Vertreter der unter §. 1

fallenden Betriebe, welche zu einer Berufsgenossenschaft vereinigt werden

sollen, zu hören.

Statut der Berufsgenossenschaft.

§. 19.

Die Berufsgenossenschaft regelt ihre Angelegenheiten und ihre Ge-

schäftsordnung durch ein Genossenschaftsstatut, welches durch eine

Generalversammlung (konstituirende Genossenschaftsversammlung) zu be-

schliessen ist.

§. 20.

Die konstituirende Genossenschaftsversammlung besteht aus Ver-

tretern der Unternehmer der unter §. 1 fallenden Betriebe.

Die Gemeindevertretung oder, wo solche nicht besteht, die Gemeinde-

behörde bezeichnet aus der Mitte der der Gemeinde angehörigen Unter-
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nehmer oder bevollmächtigten Betriebsleiter Wahlmänner, deren Zahl

die Landes-Zentralbehörde bestimmt. Die Wahlmänner werden nach Be-

zirken , welche von den Landes-Zentralbehörden bestimmt werden , zu

Wahlversammlungen berufen. Die letzteren wählen aus ihrer Mitte mit

einfacher Stimmenmehrheit die Vertreter, aus welchen die konstituirende

Genossenschaftsversammlung besteht. Im Uebrigen wird das Wahlver-

fahren durch eine von der Landes-Zentralbehörde zu erlassende Wahl-

ordnung geregelt, in welcher die Vertreter auf die Wahlbezirke nach der

Zahl der Wahlmänner so zu vertheilen sind, dass mindestens ein Ver-

treter auf je zwanzig Wahlmänner entfällt. Die Landes-Zentralbehörde

kann die Bestimmung der Wahlbezirke und den Erlass der Wahlordnung

auch einer, anderen Behörde übertragen.

Geht der Bezirk der Genossenschaft über die Grenzen eines Bundes-

staates hinaus, so werden die Obliegenheiten der Landes-Zentralbehörde

vom Reichs-Versicherungsamt im Einvernehmen mit den Zentralbehörden

der betheiligten Bundesstaaten wahrgenommen.

§. 21.

Die Berufung der konstituirenden Genossenschaftsversammlung er-

folgt, wenn der Bezirk der Genossenschaft über die Grenzen eines Bundes-

staates hinausgeht, durch das Reichs-Versicherungsamt , im Uebrigen

durch die Zentralbehörde des Bundesstaates, zu welchem der Bezirk der

Genossenschaft gehört, oder durch eine von der Zentralbehörde zu be-

stimmende andere Behörde.

Die Versammlung findet in Gegenwart eines Beauftragten derjenigen

Behörde, welche dieselbe einberufen hat, statt. Der Beauftragte hat die

Versammlung zu eröffnen, die Wahl eines aus einem Vorsitzenden, zwei

Schriftführern und mindestens zwei Beisitzern bestehenden provisorischen

Vorstandes herbeizuführen und, bis dieselbe erfolgt ist, die Verhandlungen

zu leiten.

Nach erfolgter Wahl übernimmt der provisorische Vorstand die Lei-

tung der Verhandlung, führt die Geschäfte bis zur Uebernahme derselben

durch den definitiven Vorstand und beruft erforderlichenfalls die weiteren

Genossenschaftsversammlungen. In den Genossenschaftsversammlungen

muss der Beauftragte der Behörde auf Verlangen jederzeit gehört werden.

Die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung werden nach Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag.

§. 22.

Das Genossenschaftsstatut muss Bestimmung treffen:

1. über Namen und Sitz der Genossenschaft;

2. über die Bildung des Genossenschaftsvorstandes und über den
Umfang seiner Befugnisse;

3. über die Bildung des Genossenschaftsausschusses zur Entschei-

dung über Beschwerden (§§. 38, 82);
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4. über die Zusammensetzung und Berufung der Genossenschafts-

versammlung, sowie über die Art ihrer ßeschlussfassung

;

5. über das den Mitgliedern der Genossenschaftsversammlung zu-

stehende Stimmrecht und die Prüfung ihrer Legitimation;

6. über den Massstab für die Umlegung der Beiträge und, sofern

nicht die Umlegung nach dem Massstabe von Steuern erfolgt,

über das bei der Veranlagung und Abschätzung zu beobach-

tende Verfahren (§§. 33, 37);

7. über das Verfahren bei Aenderungen in der Person des Unter-

nehmers, sowie bei Betriebsveränderungen (§§. 47, 48)

;

8. über die Folgen der Betriebseinstellungen, insbesondere über

die Sicherstellung der Beiträge der Unternehmer, welche den

Betrieb einstellen

;

9. über die den Vertretern der versicherten Arbeiter (§. 49) zu

gewährenden Vergütungssätze (§§. 53 Abs. 2, 60 Abs. 1);

10. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung;

11. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befug-

nisse zum Erlass von Vorschriften behufs der Unfallverhütung

und zur Ueberwachung der Betriebe (§§. 87 ff.);

12. über das bei der Anmeldung und dem Ausscheiden der ver-

sicherten Betriebsunternehmer und anderer nach §. 1 nicht ver-

sicherter Personen (§. 2) zu beobachtende Verfahren, sowie über

die Ermittelung des Jahresarbeitsverdienstes der ersteren (§. 3)

und darüber, welche in land- und forstwirthschaftlichen Be-

trieben des betreffenden Genossenschaftsbezirks beschäftigten

Personen als Betriebsbeamte (§. 1 Abs. 4) anzusehen sind;

13. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts.

§ 23.

Die Genossenschaftsversammlung besteht aus Vertretern der ver-

sicherungspflichtigen Unternehmer.

Das Statut kann vorschreiben, dass die Berufsgenossenschaft in örtlich

abgegrenzte Sektionen eingetheilt wird und dass Vertrauensmänner als

örtliche Genossenschaftsorgane eingesetzt werden. Enthält dasselbe Vor-

schriften dieser Art, so ist darin zugleich über Sitz und Bezirk der Sek-

tionen, über die Zusammensetzung und Berufung der Sektionsversamm-

lungen, sowie über die Art ihrer Beschlussfassung, über die Bildung der

Sektionsvorstände und über den Umfang ihrer Befugnisse, sowie über die

Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner, die Wahl der letzteren

und ihrer Stellvertreter und den Umfang ihrer Befugnisse Bestimmung

zu treffen.

Die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner, sowie die Wahl
der letzteren und ihrer Stellvertreter, kann von der Genossenschafts-

versammlung dem Genossenschafts- oder Sektionsvorstande, die Wahl der

Sektionsvorstände den Sektionsversammlungen übertragen werden.
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§• 24.

Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der Geneh-

migung des Reichs-Versicherungsamts.

Gegen die Entscheidung desselben, durch welche die Genehmigung

versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen nach der Zu-

stellung an den provisorischen Genossenschaftsvorstand (§. 21) die Be-

schwerde an den Bundesrath statt.

Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird

die Versagung der Genehmigung des Statuts vom Bundesrath aufrecht

erhalten, so sind die Vertreter (§. 20) innerhalb vier Wochen zu einer

neuen Genossenschaftsversamralung behufs anderweiter Beschlussfassung

über das Statut in Gemässheit des §. 21 zu laden. Wird auch dem von

dieser Versammlung beschlossenen Statut die Genehmigung endgültig

versagt, so wird ein solches von dem Reichs-Versicherungsamt erlassen.

Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichs-

Versicherungsamts. Gegen deren Versagung findet binnen einer Frist

von vier Wochen die Beschwerde an den Bundesrath statt.

Vcröflfentlichuiig des Namens und Sitzes der Grenossenschaft etc.

§. 25.

Nach endgültiger Feststellung des Statuts hat der Genossenschafts-

vorstand durch den Reichsanzeiger, für die über die Grenzen eines Bundes-

staates sich nicht hinaus erstreckenden Genossenschaften durch das zu

den amtlichen Veröffentlichungen der Landes-Zentralbehörde bestimmte

Blatt bekannt zu machen:

1. den Namen und den Sitz der Genossenschaft,

2. die Bezirke der Sektionen und der Vertrauensmänner,

3. die Zusammensetzung des Genossenschaftsvorstandes und der

Sektionsvorstände sowie, falls von den Bestimmungen des §. 26

Gebrauch gemacht ist, die betreffenden Organe der Selbst-

verwaltung.

Etwaige Aenderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kennt-

niss zu bringen.

Genosseiischaftsvorstäiide.

§. 26.

Dem Genossenschaftsvorstande liegt die gesammte Verwaltung der

Genossenschaft ob, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz

oder Statut der Beschlussnahme der Genossenschaftsversammlung vorbe-

halten oder anderen Organen der Genossenschaft übertragen sind.

Der Beschlussnahme der Genossenschaftsversammlung müssen vor-

behalten werden:

1. die Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes,

2. Abänderungen des Statuts,
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3. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, falls diese nicht

einem Ausschusse der Genossenschaftsversammlung von der

letzteren übertragen wird.

Durch ßeschluss der Genossenschaftsversammlung kann für einen

bestimmten Zeitraum die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung,

sowie die Verwaltung der Genossenschaft, soweit sie den Vorständen zu-

stehen würde, ganz oder zum Theil an Organe der Selbstverwaltung mit

deren Zustimmung übertragen werden. Eine solche Uebertragung bedarf

der Genehmigung der Landes-Zentralbehörde.

Soweit eine solche Uebertragung stattfindet, gehen die Befugnisse

und Obliegenheiten der Organe der Genossenschaft auf die betreffenden

Organe der Selbstverwaltung über.

§. 27.

Die Beschlussfassung der Vorstände kann in eiligen Fällen durch

schriftliche Abstimmung erfolgen.

Mitglieder von Selbstverwaltungsbehörden, welche auf Grund des

§. 26 Absatz 3 die Verwaltung der Genossenschaft führen, dürfen in An-

gelegenheiten, an deren Bearbeitung sie in Wahrnehmung der Interessen

der Genossenschaft theilgenommen haben, bei der Entscheidung im Ver-

waltungsstreitverfahren oder bei der Entscheidung der Aufsichtsbehörde

(vergl. §. 12) nicht mitwirken.

§. 28.

Die Genossenschaft wird durch ihren Vorstand gerichtlich und ausser-

gerichtlich vertreten. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen

Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine

Spezialvollmacht erforderlich ist. Durch das Statut kann die Vertretung

auch einem Mitgliede oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes über-

tragen werden.

Durch die Geschäfte, welche der Vorstand der Genossenschaft und

die Vorstände der Sektionen, sowie die Vertrauensmänner innerhalb der

Grenzen ihrer gesetzlichen und statutarischen Vollmacht im Namen der

Genossenschaft abschliessen, wird die letztere berechtigt und verpflichtet.

Zur Legitimation der Vorstände bei Kechtsgeschäften genügt die

Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde, dass die darin bezeich-

neten Personen den Vorstand bilden.

§. 29.

Wählbar zu Mitgliedern der Vorstände und zu Vertrauensmännern

sind nur die Mitglieder der Genossenschaft beziehungsweise deren gesetz-

liche Vertreter. Nicht wählbar ist, wer durch gerichtliche Anordnung

in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist oder sich nicht im

Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.

Die Ablehnung der Wahl ist nur aus denselben Gründen zulässig.
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aus welchen das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann. Eine

Wiederwahl kann abgelehnt werden,

Genossenschaftsmitglieder, welche eine Wahl ohne solchen Grund ab-

lehnen, können auf Beschluss der Genossenschaftsversammlung für die

Dauer der Wahlperiode zu erhöhten Beiträgen bis zum doppelten Be-

trage herangezogen werden.

Das Statut kann bestimmen, dass die von den Unternehmern bevoll-

mächtigten Leiter ihrer Betriebe zu Mitgliedern der Vorstände und zu

Vertrauensmännern gewählt werden können.

§. 30.

Die Mitglieder der Vorstände und die Vertrauensmänner verwalten

ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt, sofern nicht durch das Statut

eine Entschädigung für den durch Wahrnehmung der Genossenschafts-

geschäfte ihnen erwachsenden Zeitverlust bestimmt wird. Baare Aus-

lagen werden ihnen von der Genossenschaft ersetzt, und zwar, soweit sie

in Reisekosten bestehen, nach festen, von der Genossenschaftsversammlung

zu bestimmenden Sätzen.

§. 31.

Die Mitglieder der Vorstände, sowie die Vertrauensmänner haften

der Genossenschaft für getreue Geschäftsverwaltung, wie Vormünder
ihren Mündeln.

Mitglieder der Vorstände , sowie die Vertrauensmänner, welche ab-

sichtlich zum Nachtheil der Genossenschaft handeln, unterliegen der Straf-

bestimmung des §. 266 des Strafgesetzbuchs.

§• 32.

Solange die Wahl der gesetzlichen Organe einer Genossenschaft nicht

zu Stande kommt, solange ferner diese Organe die Erfüllung ihrer ge-

setzlichen oder statutarischen Obliegenheiten verweigern, hat das Reiehs-

Versicherungsamt die letzteren auf Kosten der Genossenschaft wahr-

zunehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen.

Massstab für die Umleguiig der Beiträge.

§. 33.

Durch das Statut kann, sofern nicht durch die Landesgesetzgebung

die Versicherung der Familienangehörigen des Betriebsunternehmers aus-

geschlossen ist (§. 1 Abs. 3) , bestimmt werden , dass die Beiträge der

Berufsgenossen durch Zuschläge zu direkten Staats- oder Kommunal-
steuern aufgebracht werden. Sofern das Statut eine solche Vorschrift

enthält, muss dasselbe auch darüber Bestimmung treffen, wie solche Mit-

glieder, welche die der Erhebung zu Grunde gelegte Steuer für ihren

gesammten Betrieb oder einen Theil desselben nicht zu entrichten haben,

zu den Genossenschaftslasten heranzuziehen sind.
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Sofern das Statut die Umlegung nach dem Massstabe von Steuern

nicht vorschreibt, erfolgt die Umlegung der Beiträge nach der Höhe der

mit dem Betriebe verbundenen Unfallgefahr und dem Mass der in den

Betrieben durchschnittlich erforderlichen menschlichen Arbeit.

Gefahrenklassen und Abschätzung.

§• 34.

Jede Gemeindebehörde hat für ihren Bezirk nach Bildung der Be-

rufsgenossenschaft binnen einer von dem Keichs-Versicherungsamt zu

bestimmenden und öffentlich bekannt zu machenden Frist ein Verzeichniss

sämmtlicher Unternehmer der unter §. 1 fallenden Betriebe aufzustellen

und durch Vermittelung der unteren Verwaltungsbehörde dem Genossen-

schaftsvorstande zu übersenden. In dem Verzeichnisse ist für jeden

Unternehmer anzugeben, wieviel versicherte männliche und weibliche

Betriebsbeamte und Arbeiter derselbe dauernd und wieviel versicherte

Personen derselbe vorübergehend im Jahresdurchschnitt beschäftigt; be-

züglich der letzteren ist auch die durchschnittliche Dauer der Beschäf-

tigung anzugeben.

Die Gemeindebehörde ist befugt, die Unternehmer zu einer Auskunft

über die vorstehend bezeichneten Verhältnisse innerhalb einer zu be-

stimmenden Frist durch Geldstrafen im Betrage bis zu einhundert Mark
anzuhalten. Wird die Auskunft nicht vollständig oder nicht rechtzeitig

ertheilt, so hat die Gemeindebehörde bei Aufstellung des Verzeichnisses

nach ihrer Kenntniss der Verhältnisse zu verfahren.

§. 35.

Durch die Genossenschaftsversammlung sind für die der Genossen-

schaft angehörenden Betriebe je nach dem Grade der mit denselben ver-

bundenen Unfallgefahr entsprechende Gefahrenklassen zu bilden und über

das Verhältniss der in denselben zu leistenden Beitragssätze Bestimmungen

zu treffen (Gefahrentarif).

Durch Beschluss der Genossenschaftsversammlung kann die Auf-

stellung und Aenderung des Gefahrentarifs einem Ausschusse oder dem
Vorstande übertragen werden.

Die Aufstellung und Abänderung des Gefahrentarifs bedarf der Ge-

nehmigung des Reichs-Versicherungsamts.

Wird ein Gefahrentarif von der Genossenschaft innerhalb einer vom
Reichs-Versicherungsamt zu bestimmenden Frist nicht aufgestellt, oder

dem aufgestellten die Genehmigung versagt, so hat das Keichs-Versiche-

rungsamt nach Anhörung der mit der Aufstellung beauftragten Organe

der Genossenschaft den Tarif selbst festzusetzen.

Der Gefahrentarif ist nach Ablauf von längstens zwei Rechnungs-

jahren und sodann mindestens von fünf zu fünf Jahren unter Berück-

sichtigung der in den einzelnen Betrieben vorgekommenen Unfälle einer
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Revision zu unterziehen. Die Ergebnisse derselben sind mit dem Ver-

zeichnisse der in den einzelnen Betrieben vorgekommenen, auf Grund

dieses Gesetzes zu entschädigenden Unfälle der GenossenschaftsVersamm-

lung zur Beschlussfassung über die Beibehaltung oder Aenderung der

bisherigen Gefahrenklassen oder Gefahrentarife vorzulegen. Die Genossen-

schaftsversammlung kann den Unternehmern nach Massgabe der in ihren

Betrieben vorgekommenen Unfälle für die nächste Periode Zuschläge

auflegen oder Nachlässe bewilligen. Die über die Aenderung der bis-

herigen Gefahrenklassen oder Gefahrentarife gefassten Beschlüsse bedürfen

zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts ; dem-

selben ist das Verzeichniss der vorgekommenen Unfälle vorzulegen.

In Genossenschaften, in welchen die einzelnen Betriebe eine erheb-

liche Verschiedenheit der Unfallgefahr nicht bieten, kann die Genossen-

schaftsversammlung beziehungsweise der Vorstand oder Ausschuss (Abs. 2)

beschliessen , dass von der Aufstellung eines Gefahrentarifs Abstand zu

nehmen ist. Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Reichs-Ver-

sicherungsamts. Diese Genehmigung kann zurückgezogen werden, wenn
aus den Verzeichnissen der in den einzelnen Betrieben vorgekommenen
Unfälle (Abs. 5) sich ergiebt, dass die Unfallgefahr in den einzelnen Be-

trieben eine wesentlich verschiedene ist.

§. 86.

Für jeden Unternehmer wird unter Berücksichtigung der Zahl der

in seinem Betriebe beschäftigten Arbeiter und der Dauer ihrer Beschäf-

tigung (§. 34) die Zahl derjenigen Arbeitstage abgeschätzt, welche zur

Bewirthschaftung seines Betriebes im Jahresdurchschnitt erforderlich sind.

Dabei sind dauernd beschäftigte Arbeiter mit dreihundert Arbeitstagen

in Rechnung zu ziehen, die Arbeitstage weiblicher Personen nach Ver-

hältniss des Jahresarbeitsverdienstes (§. 6 Abs. 3) auf Arbeitstage männ-
licher Arbeiter zurückzuführen, die Arbeitsleistung von Betriebsbeamten,

Betriebsunternehmern und deren nicht versicherten Familienangehörigen

(§. 1 Abs. 3) aber nicht zu berücksichtigen (vergl. §. 80).

§• 37.

Die Veranlagung der Betriebe zu den Gefahrenklassen (§. 35), sowie

die Abschätzung der Betriebe (§. 36) liegt nach näherer Bestimmung des

Statuts (§. 22) den Organen der Genossenschaft ob.

Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet, den Organen
derselben auf Erfordern binnen zwei Wochen über ihre Betriebs- und
Arbeiterverhältnisse diejenige weitere Auskunft zu ertheilen, welche zur

Durchführung der Veranlagung und Abschätzung erforderlich ist.

§. 38.

Den Gemeindebehörden sind seitens der Genossenschaft Verzeichnisse
mitzutheilen, aus denen sich ergiebt, welche Betriebe der Gemeinde als
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zur Genossenschaft gehörig erachtet werden, und sofern die ümlegung
nicht nach dem Massstabe von Steuern erfolgt, welches das Ergebniss

der Veranlagung und Abschätzung der Betriebe ist, und wieviel Arbeiter

als dauernd beschäftigt angenommen sind. Die Gemeindebehörde hat

diese Verzeichnisse während zwei Wochen zur Einsicht der Betheiligten

auszulegen und den Beginn dieser Frist auf ortsübliche Weise bekannt

zu machen.

Binnen einer weiteren Frist von vier Wochen können die Betriebs-

unternehmer wegen der Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer Betriebe

in die Verzeichnisse, sowie gegen die Veranlagung und Abschätzung ihrer

Betriebe bei dem Genossenschaftsvorstande beziehungsweise dem Genossen-

schaftsorgane , durch welches die Veranlagung und Abschätzung erfolgt

ist, Einspruch erheben.

Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu ertheilenden Bescheid

steht dem Betriebsunternehmer binnen zwei Wochen nach der Zustellung

die Beschwerde an den Genossenschaftsausschuss (§. 22 Ziffer 3) und

gegen die Entscheidung des letzteren binnen gleicher Frist die Berufung

an das Beichs-Versicherungsamt zu.

Der auf den Einspruch erfolgende Bescheid ist vorläufig vollstreckbar.

Die Mitglieder des Genossenschaftsausschusses dürfen bei der ersten

Veranlagung und Abschätzung der Betriebe nicht mitwirken.

§• 39.

In denjenigen Terminen , in welchen der Gefahrentarif zu revidiren

ist (§. 35 Abs. 5), ist auch die Veranlagung und die Abschätzung der

Betriebe einer Revision zu unterziehen. Hierbei ist in derselben Weise

wie bei der ersten Veranlagung und Abschätzung zu verfahren.

Theiluiig des Risikos.

§. 40.

Durch das Statut kann vorgeschrieben werden, dass die Entschädi-

gungsbeträge bis zu fünfzig Prozent von den Sektionen zu tragen sind,

in deren Bezirken die Unfälle eingetreten sind.

Die hiernach den Sektionen zur Last fallenden Beträge sind auf die

Mitglieder derselben nach Massgabe der für die Genossenschaft zu lei-

stenden Beiträge umzulegen.

Gemeinsame Tragung des Risikos.

§. 41.

Vereinbarungen von Genossenschaften , die von ihnen zu leistenden

Entschädigungsbeträge ganz oder zum Theil gemeinsam zu tragen, sind

zulässig. Derartige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zu-

stimmung der betheiligten Genossenschaftsversammlungen, sowie der Ge-

nehmigung des Reichs-Versicherungsamts. Dieselben dürfen nur mit dem

Beginn eines neuen Rechnungsjahres in Wirksamkeit treten.
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Die Vereinbarung hat sich darauf zu erstrecken , in welcher Weise

der gemeinsam zu tragende Entschädigungsbetrag auf die betheiligten

Genossenschaften zu vertheilen ist.

Ueber die Vertheilung des auf eine jede Genossenschaft entfallenden

Antheils an der gemeinsam zu tragenden Entschädigung unter die Mit-

glieder der Genossenschaft entscheidet die Genossenschaftsversammlung.

Mangels einer anderweiten Bestimmung erfolgt die Umlage dieses Be-

trages in gleicher Weise, wie die der von der Genossenschaft zu leistenden

Entschädigungsbeträge.

Abänderung des Bestandes der Berufsgenossenschaften.

§• 42.

Nach erfolgtem Abschlüsse der Organisation der Berufsgenossen-

schaften sind Aenderungen in dem Bestände der letzteren mit dem Be-

ginn eines neuen Rechnungsjahres unter nachstehenden Voraussetzungen

zulässig

:

1. Die Vereinigung mehrerer Genossenschaften erfolgt auf über-

einstimmenden Beschluss der Genossenschaftsversammlungen mit

Genehmigung des Bundesraths.

2. Das Ausscheiden einzelner örtlich abgegrenzter Theile aus einer

Genossenschaft und die Zutheilung derselben zu einer anderen

Genossenschaft erfolgt auf Beschluss der betheiligten Genossen-

schaftsversammlungen mit Genehmigung des Bundesraths. Die

Genehmigung kann versagt werden, wenn durch das Ausscheiden

die Leistungsfähigkeit einer der betheiligten Genossenschaften

in Bezug auf die ihr obliegenden Pflichten gefährdet wird.

3. Wird die Vereinigung mehrerer Genossenschaften oder das

Ausscheiden einzelner örtlich abgegrenzter Theile aus einer

Genossenschaft und die Zutheilung derselben zu einer anderen

Genossenschaft auf Grund eines Genossenschaftsbeschlusses be-

antragt, dagegen von der anderen betheiligten Genossenschaft

abgelehnt, so entscheidet auf Anrufen der Bundesrath.

4. Anträge auf Ausscheidung einzelner örtlich abgegrenzter Theile

aus einer Genossenschaft und Bildung einer besonderen Ge-

nossenschaft für dieselben sind zunächst der Beschlussfassung

der Genossenschaftsversammlung zu unterbreiten und sodann

dem Bundesrath zur Entscheidung vorzulegen.

Wird die Genehmigung ertheilt, so erfolgt die Beschluss-

fassung über das Statut für die neue Genossenschaft nach Mass-

gabe der Bestimmungen in den §§. 19 bis 25.

§. 43.
1)

-) äBerben me!)rere ®enofjenfd)aften §u einer @enoflenfrf)aft i.

Sn § 43.

^) § 43, n)eltf)er ftd^ mit ben 9?ec£)tän)irfungen ber mdi) § 42 möglichen

Suft, UnrallDerfic^evuns. 5
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öereinigt, fo ge!)en mit bem ä^itpitnfte, meli^em bie SSeränberung

in SSirfjamfeit tritt, aÜe 9^ed)te unb 3^f(id)ten ber öereinigten (^e=

tioflenfcf)aften auf bie neugebitbete ®enofjenjd)aft über.

II. SBenn einzelne öxtiiä) abgegrenzte Xljeile ^) au§ einer ©enofjen-

fc^aft au§j(i)eiben ^) unb einer anbern ®enojfenf(i)aft angefd)Ioffen

mxhen, ]o pnb t)on bem Eintritt biefer ^eränbernng ab bie (Snt=

frf)äbigung§anfprüd)e, melrf)e gegen bie erftere @enoflenjd)aft au§ ben

in 35etrieben ber au§jd)eibenben (5Jenoflenfd)aft§t^)ei(e eingetretenen

Unfällen ermarf)fen finb, üon ber ®enoffenjd)aft §u befriebigen, melier

bie ®enDffenfc^aft§tI)eile nunmel)r angejd)(offen finb.

III. ©d)eiben einzelne örtUcf) abgegrenzte ^^!)eile^) au§ einer ®e=

2l6änberungen bes ^eftanbeö ber 33erufägenoffen[c|aften befd)äftigt, ift auf bie

erner SSevufögenoffenfd^aft nid)t angefd^Ioffenen 9ieid)g= unb (Staatsbetriebe ent;

fpredE)enb anjuioenben. § 103.

-) 2(b[a^ 1 fönnte auf Staatsbetriebe Sluiuenbung finben nur für ben ^alt

ber ^Bereinigung jiüeier ^unbesftaaten im äBege beö ©taatöüertragö.

^) örtlich abgegrenjte S^^eile.-. . „^a bie nac^ 2}Za^gabe biefeg ©es

fe|eg 3U bitbenben 33eruf§genoffenfcf)aften nie()rere ^nbuftriejiceige nidjt umfaffen,

fo fann e§ fid) im ^-alle beä § 39 (ie|t 42) immer nur um bas StuSfc^eiben

örttic^ abgegrenster Xijdk ber ©enoffenfc^aft f)anbe(n." 3)iot. S. 411.

Unter „örtlidj abgegrengten X^)^\i^n" üerfteljt jebod) baö @efe| nic^t etioa

einzelne (SJrunbftüde, meiere g. 33. beim Uebergange in anbere §anb mit einem

33etriebe üereinigt werben, beffen ©i| im Segirfe einer anberen $8erufögenoffen=

fc^aft liegt ober welcher unter bie ©taatöuerfic^erung fäUt, — fonbern baS

5lu§fc^eiben auf ©runb SSereinbarung ber betfieiligten S3eruf§genoffenfc^aft be^m.

in ^olge S3efd)Iu^faffung ber betreffenben 33erufögenoffenfc^aft auä ©rünben^

meiere fid) nid)t au§ SSeränberungen in ben red)tUd)en 33e5icf)ungen eineS @runb:

ftüdä, fonbern auS bem @efid)t§pun!te ber 3^y^c!mä^igfeit in ber Siegel ergeben

werben. 33ergL 2lnm. 4.

S)iefer ^-atl faun für 'Staat^h^txuh^ nur eintreten, wenn bag Steid^ ober

ein S3unbeQftaat in ©emä^i^eit be§ § 109 ben 2lnfcl^tu^ feiner ^Betriebe an bie

S3erufögenoffenfd)aften befc^loffen f)at unb biefelben bemnäd)ft ganj ober ttjeil^

weife wieber auö ben ©enoffenfdjaften fierausjie^t.

©er nadjträglid^e 2lnfd)UiB oon ^taat^h^txi^h^n an befinitio organifirte

SBerufögenoffenfc^aften fann mit 3ftüdftc^t auf bie Seftimmung beg § 109, ba^

feitenö be§ 9ieicl^ä unb ber 33unbeöftaaten üon ber bejw. ^efugni^ oor ber

$8ilbung ber SSerufSgenoffenfdiaft ©ebraud^ gu mad^en fei, nic^t üorfommen.

3^ac^ bem infoweitigen ^nfrafttreten beö ©efe^eä würbe ein foldier 2lnfcf)lu^

üielmel^r nur möglich fein, wenn etwa in ©emä^^eit beä § 42 ^i\\ev 4 eine

neue ©enoffenfd)aft gebilbet werben foUte. SSergL 2lnm. 2 gu § 109.

auö einer © eno f f enf af t auäf d)eiben . . . SSergL 2lnm. 3
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noffenfc^aft unter ^ilbimg einer neuen ©euoffenfc^aft au§, )d finb

öon bem 3^^tpun!te ber 5fu§fd)eibung ah bie @nt]c^äbigung§anj|)rürf)e,

mld)i gegen bie erftere ©enoffeufd^aft au§> ben in S3etrieben ber

au§jd)eibenben ®enofjenjrf)aft§tt)ei(e eingetretenen Unfänen ertradjfen

finb, öon ber neugebttbeten @enoffenirf)aft ju befriebigen.

3nfort)eit gufotge be§ 5lu§fc5eiben§ öon MM) abgegrenzten iv.

^!)ei(en (Sntjd)äbigung§anjprüd)e Quf anbere @enoffenfc!)aften über-

ge!)en, !)aben bie le^teren ^nfprud) auf einen entfpred)enben Ztjdi

be§ 3flejert)efonb§ unb be§ fonftigen SSermögen§ berjenigen @enoffen=

fc^aft, au§ ir)e(d)er bie 5lu§jd)eibung ftattfinbet.

®ie t)or[te!§enben 33eftimmungen fönnen burd) übereinftimmenben v.

S3efd)(u^ ber bet^eiligten @enoffenfd)aft§t)er}ammUingen abgeanbert

ober ergänzt iuerben.

@treitig!eiten, iüe(d)e in 33etreff ber ^ermi3gen§au§einanber- VI.

fe^ung §lt)ijd)en ben bet^ieiügten ®enofjenfd)aften ent[tef)en, merben

mangels 3Serftänbigung berfetben über eine fd)ieb§gerid)tlid)e @nt=

fd)eibung öon bem 9^eid)§t)erfid)erung§amt entfi^ieben.

III. Znttgltebfd^afh Betrtebsücränöerungen.

Mitsliedschaft.

§• 44.

Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer eines unter §. 1

fallenden Betriebes, dessen Sitz in dem Bezirke der Genossenschaft belegen ist.

3Benn bi§(artg im ^rioateigentfjum fte^enbe ©runbftüdfe in bag (gigenlfjum unb

bie ^Berairt^fd^aftung be§ ^^nshiö ü6ergef)en, fo treten fie bei gteid^jettigem

2tii§[c^eiben auö bev berufägenoffenfcf)aftlid)en Unfalluerfic^erung in bie ©taatö^

üerfic^erung ein unb äroar fraft @e[el^eö (§§ 44, 102), o^ne bafj e§ einer he-

fonberen S3e[c^tu^faffung ber Oeiberfeitigen Drgane in 33etreff be§ 2luefc^eibeng

beju). beä (Sintreten§ bebiirfte. ®6enfo umgefeE)rt, raenn 5i§[jer ber Btaai^-

rerftd^erung unterüegenbe ©runbftücfe in ^riüatfjänbe gelangen, ^ür bag

^nfrafttreten ber anberroeiten SSerfic^erung ift ber 3<^^iP"»^t ma^gebenb, von

welchem ab ber 33etrie& auf bem betreffenben ©runbftücf für 9ied)nung beö neuen

(grraerberg erfolgt, ©ofern etma ber ^ishtö ba§ (^runbftücf burd; SSerpac^tung

nu|t, finbet bemgemä^ eine 2(enberung in ber SSerfldjerung überfjaupt nidjt ftatt.

©ine 2luäeinanberfe^ung jiüifdien ben bet^eiligten ^aftoren ift für ben Ijier

fraglichen ^ali nid)t üorgefefjen.

^)f(|iebögerichtlid^e @ntfd;eibung... S)iefetbe ift nidit üon ben

burd^ baä üorliegenbe ®efe| georbneten ©d^ieb^gerid^ten, fonbern von ©d)iebg;

gerieften ju treffen, ^v^ld}^ für jeben einjetnen %aii nac^ Siorfdjrift ber §§ 851
ff.

ber (Sio.^r.Drb. ju biCben finb unb 5u oerfafjren ^aben.

5*
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Eine Gesammtheit von Grundstücken eines Unternehmers, für deren

landwirthschaftlichen Gesammtbetrieb gemeinsame Wirthschaftsgebäude

bestimmt sind, gilt im Sinne dieses Gesetzes als ein einziger Betrieb.

Als Sitz eines landwirthschaftlichen Betriebes, welcher sich über die Be-

zirke mehrerer Gemeinden erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren

Bezirk die gemeinsamen Wirthschaftsgebäude belegen sind. Dabei ent-

scheiden diejenigen Wirthschaftsgebäude, welche für die wirthschaftlichen

Hauptzwecke des Betriebes bestimmt sind. Die betheiligten Gemeinden

und Unternehmer können sich über einen anderen Betriebssitz einigen.

Mehrere forstwirthschaftliche Grundstücke eines Unternehmers, welche

derselben unmittelbaren Betriebsleitung (Revierverwaltung) unterstellt

sind, gelten als ein einziger Betrieb. Forstwirthschaftliche Grundstücke

verschiedener Unternehmer gelten als Einzelbetriebe, auch wenn sie zu-

sammen derselben Betriebsleitung unterstellt sind. Als Sitz eines forst-

wirthschaftlichen Betriebes, welcher sich über mehrere Gemeindebezirke

erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren Bezirk der grösste Theil der

Forstgrundstücke belegen ist, sofern nicht die betheiligten Gemeinden

und der Unternehmer sich über einen anderen Betriebssitz einigen.

Ueber die Zugehörigkeit gemischter , theils land- , theils forstwirth-

schaftlicher Betriebe zur Genossenschaft entscheidet der Hauptbetrieb.

Wahlberechtigt und wahlfähig sind die Mitglieder der Genossenschaft

nur dann, wenn sie sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

§. 45.

Die Mitgliedschaft beginnt für die Unternehmer der unter §. 1 fal-

lenden Betriebe, welche zur Zeit der Bildung der Genossenschaft bestehen,

mit diesem Zeitpunkte, für die Unternehmer später erööneter Betriebe

mit dem Zeitpunkte der Eröffnung des Betriebes.

§. 46.

Von der Eröffnung eines neuen Betriebes hat die Gemeindebehörde

durch Vermittelnng der unteren Verwaltungsbehörde dem Genossen-

schaftsvorstande Kenntniss zu geben. Derselbe hat die Zugehörigkeit zur

Genossenschaft zu prüfen. Wird die Zugehörigkeit anerkannt, so ist nach

§§. 37 und 38 zu verfahren. Wird die Zugehörigkeit abgelehnt, so hat

der Genossenschaftsvorstand der unteren Verwaltungsbehörde hiervon

Mittheilung zu machen. Diese hat sodann die Entscheidung des Reichs-

Versicherungsamts einzuholen.

§. 47.

Jeder Wechsel in der Person desjenigen, für dessen Rechnung der

Betrieb erfolgt, ist von dem Unternehmer binnen einer durch das Statut

festzusetzenden Frist dem Genossenschaftsvorstande anzuzeigen. Ist die

Anzeige von dem Wechsel nicht erfolgt, so werden die auf die Genossen-
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Schaftsmitglieder umzulegenden Beiträge von dem bisherigen Unternehmer

bis für dasjenige Rechnungsjahr einschliesslich forterhoben, in welchem

die Anzeige geschieht, ohne dass dadurch der neue Unternehmer von

der auch ihm gesetzlich obliegenden Verhaftung für die Beiträge ent-

bunden ist.

§. 48.

In Betreff der Anmeldung von Aenderungen in dem Betriebe, welche

für die Zugehörigkeit desselben zur Genossenschaft oder für die Umle-

gung der Beiträge (§§. 16, 33, 35, 36) von Bedeutung sind, sowie in Be-

treff des weiteren Verfahrens hat das Genossenschaftsstatut (§. 22) Be-

stimmung zu treffen.

Gegen die auf die Anmeldung der Aenderung oder von Amtswegen

ergehenden Bescheide der zuständigen Genossenschaftsorgane steht dem
Betriebsunternehmer binnen einer Frist von zwei Wochen die Beschwerde

an das Reichs -Versicherungsamt zu.

IV. Pertretung öer 2lrbeiter,

aScrtrctuno ber Stricitcr.

§. 49.

Sunt Qmä ber ^§ei(na!)meO an ben @nt)d)eibimgen 2) ber I.

^Srf)ieb§gerid)te , an ben UnfaHunterfu^nngen -"O nnb an ben ^er=

iianbtungen ^) be§ 9^eirf)§-35erjid)erung§amt5 werben 3^^ertreter ber

Btt § 49.

^) '-Xl^eitnafjme . . . S)ie SSertreter ber 2lrßeiter nel^men mit benfelben

3ied)ten an ben ©ntfd^eibimgen u.
f. tt). ^^eil, rcie bie auö ben .^reifen ber

2lr6eitge6er ^eruovgegangenen 2;§ei(na^meDered^tigten. '^t)xt ©timme giü inö*

befonbere öei ben SSer^anblungen unb 2lE)ftimmvingen ber ©c^iebSgerid^te ber

(Stimme ber übrigen SJJitglieber gteid^.

2) ©ntfc^eibungen ber ©d^iebägericf^te . . . $8ergL §§ 51
ff., 68.

3) Unfattunterfucfiungen... SSergt. §§ 57
ff. Xa§> ©efe^ bejeic^net

j^ier bie 9lrbeiteroertreter aud^ atä „Seüottmäc^tigte". § 59 3tbf. 1.

*) 5ßerf)anblungen beg 3fleic^§''33erfici^erung§amtg... SSergL § 95

216]. 3. (Soroeit Sanbe§=SSerfic^erungöämter errichtet raerben, nehmen au6) an

beren SSer^anblungen SSertreter ber 2lr6eiter XijeiL ^ergf. § 100 unb bie

Slnmerhmgen bafelbft.

3Sertreter... 5ßertreter ber Slrbeiter im raeiteren ©inne finb alte

biejenigen ^erfonen, welche bei geroiffen, ba§ ^ntereffe ber SSerfidjerten Dorgugö;

roeife berüfirenben ^erraaltungögefc^äften biefeä ^ntereffe in 33ertretung ber

breiten ©ci^icf)ten be§ betf)eitigten 2lrbeiterftanbe§ roa^rjune^men berufen finb.

2trbeiteroertreter im engeren ©inne finb bie auö bem 3lrbeiterftanbe ftammenben
— üergl. § 51 3(bf. 4 — a3eifi|er be§ ©c^tebögeric^tö nnb beö 9ieirf)§= (£anbe§0
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Arbeiter c) berufen^). ®te Berufung erfolgt nac^ Wa^c^aU bcr

§§. 51, 59, 95.

11. 3"^ S[5ertretunö ber 51rbetter finb^) nur berufen männliche,

SSerfic^erunggamtö im ©egenfa^ 511 ben 33eriottmädE)tigten für bie UnfaEunter-

fuc^ung, roeltfie bem Strbeiterftanbe nic^t anjugeljören Braud^cn. $8ef(^. bes

Dl.35.2r. 99, 21. 5«. 1884/5 ©. 373.

3^ac^ ben 9JZotiüen jum 11.33.(5). ©. 79, 80 finben in jenen SSertretern bie

$ßer[ic|erten „eine berufsmäßige 3]ertretung, melrfje i^re in ben Stammen be§

. . . ©efe^eö falknben ^ntereffen §u lüa^ren geeignet ift. 33ei ber . . . llnlerfud)ung

ber llnfäUe, bei ber ^eftfel^ung ber (Sntfdjftbigungen wnb fogar bei ber ,§anb:

Tjabung ber 2luffid}t (üergt. jebod) für bie einer Serufsgenoffenfc^aft nid^t an-

gef(f)Ioffenen 3^ei(^§= unb (Staatsbetriebe 2lnm. 2 ju § 95, b. §.) in (e^ter

^nftanj greifen (bie Slrbeiteruertreter, b. §.)... mitttjätig ein. 2luf biefe Sßeife

ift aud^ ben 5(rbeitern eine gur pofitiüen a}litarbeit an gemeinnützigen 3[ufgaben

erjief^enbe «Selbftueriyaltungät^ätigfeit eröffnet lüorbcn". 33ergl. aucf) 31rb.3Serf.

1887 ©. 473.

2lrb eiter . . . „Slrbeiter" ift fjier gleidjbebeutenb mit „5ßerfid;erter"

gebraud)t.

') berufen... unb giuar burd) 2Bar)l feitenö ber S^orftänbe ber ^ranfen«

!affen — üergl. §§ 51 2tbf. 4, 59 91bf. 1 unb 21nm. 1 biä 3 gu § 59 —, ober

burc^ ^Berufung feiten^ ber ^Vertretungen ber bet[)eiligten ©emeinben ober

rceiteren Äommuna^SSerbänbe üergt. § 51 2tbf. 5 — , ober burd) a3e3eid)nung

feiteng ber ©emeinbebeprbe — uergl. § 59 2(bf. 3 —, ober fd^)Ueß^ic^ burd^

53erufung feitenö beö 33unbeörat()ä bejm. ber Sanbeö^CSentralbe^örbe — oergl.

§§ 95 Slbf. 2, 100 3lbf. 1 Ziffer 2.

^) finb... bei 33ermeibung ber 9iid)tigfeit ber 33erufung. ®e§gteid)en

ertifc^t biefelbe, fobalb einö ber gefe|üd)en CSrforberniffe — oergt. 2lnm. 9

big 13 — nac^träglid} ^inioegfäat. 33e|c^. beö ^MM. 169, 509, 21. 9^1. 1886

©. 91 unb 1888 ©. 207. 33ergl. aud; bag 3fiunbfd)reiben be§ 91.SS.2l. oom
16. Suli 1886, 2C. 9t. ©. 127 unb 2lnm 5 gu § 51.

3n biefem ^aEe treten für ben 9left ber 2Ba^Iperiobe „bie ©telloertreter

in ber 9tei^enfo(ge i^rer 3ßal^l in bie ©teKe beö 2lugtd)eibenben ein, alfo für

ben augfd)eibenben 33eifiljer beffen erfter ©teltoertreter, für ben te^teren ber

jraeite ©telloertreter. 2)ag 2tufrüden ber ©teEoertreter barf nic^t baburd^

»er^inbert merben, bafe bie oor i^nen entfteljenbe £üde burd) eine 9teun)a^l

auggefüEt mirb. ©ie Ijaben bnö 9ted)t unb bie ^ftidjt t}inauf5urüden.

©inb aUe brei ©teilen unbefe^t, fo muß eine außerorbentüd^e 9leun)al^l

ftattfinben. 2lnbererfeitg ift eg juläffig . . ., außerterminlid)e ®rfa|ioa^len üon

unten auf ftattfinben gu (äffen, alfo für ben smeiten ©teüuertreter, menn biefer

an bie ©telte beg erften getreten, ober aud^ für beibe ©teHuertreter, njenn nur

nod) bie 33eifi|erfteae, fei eg burd) 2lufrüden ober fonft befetjt ift. Sefc^. beg

3ft.3S.2l. 198, 21. 9Z. 1886 ©. 205. «ergl. aud) 33efd). beg 9i.SS.2l. 372, 21. 9J. 1887

©. 167 unb ebenbafelbft ©. 148 unb 123.
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Qrofejäljtige ^)
, auf @runb bic}e§ ®efe^e§ öerftcf)erte

i*^) ^erfonen,

mld)t in 33etneben her @enofjenjd)aft§mitgIieber bejct)äfttgt finb,

ficf) im S3efi^e ber bürgerltd)en @^renred)te befinben uitb nirf)t

burct) rid)terürf)e ^Inorbnung in ber SSerfügung über i^r 35ermögen

befd)rän!t finb ^^).

®cf)icb8rtciid)te.

§. 50.

^)gür jeben ^e^irf-) einer ^eruf§genof]enjd)aft ober, fofern I.

biejelbe in ©eftionen get^eilt ijt, einer ©eftion mirb ein ©d)ieb§^

gerid)t'^) errid)tet.

^) gro^iäf)rige... ^Da§ 2Uter ber ©ro^jä^rigfeit ift für ba§ gefantmte

IReic^ burcf) 9ieic^§gefe| t)om 17. ^ebruar 1875 — ^MM. ©. 71 — auf baö

üoUenbete einunbsroattäigfte Sebengjaljr fe[tge[e|t.

ü erfid; erte . . . ^ür bie einer 33eruf§genofien[c^aft md)t attgefc|loffenen

betriebe be§ M<S)§ unb berjenigen ^unbesftaaten, welche für i^re Selriebg«

beamten nad^ 2)?a|3go6e beg § 4 ^yürforge getroffen ^aben, !ommen alfo nur

Arbeiter, für biejenigen ^Bunbesftaalen bagegen, iii löetc^en jene ^^ürforge nic^t

getroffen fein follte, aucf) bie $8etrieb§beamten in ^rage. ^erfidierte Unternehmer

giebt eä ber 9tatur ber ©ac^e nad) nic^t.

©enoff enf d^af tömitgUeber . . . ^ür ben 33erei(f) ber ©taat§=

uerfic^erung in 93etrieben be§ Sfleic^g ober be§ ©taat§ befcJ)äftigte.

ß^renrec^te. . . Sßergt. baä ^iä^ere unter §§ 32 ff. be§ 9tei^§ftraf^

gefe^buc^S.

beftfiränft finb... ®aö fann gefd^efjen im bejm. bei bro^enbem

^onfurfe, üergl. §§ 1, 5, 98, 107 ber 3^eichS-'Ä"on!urä=Drbnung t)om 10. gebruar

1877, 3fl.©.33L ©. 351, im ©ntmünbigung^oerfa^ren raegen ©eifteä^ranf^eit

§ 593 ber (Siö.^r.Drb. unb roegen ^Serfc^roenbung § 621 ber ©io.^r.Drb.

Bit § 50.

Slbf. 1 ift für bie einer SSerufägenoffenfc^aft nic^t angefc!)(offenen Sieic^S;

unb (Staatsbetriebe erfe^t burd^ § 105.

-) für jeben Segirf... um e§ bem S5erfidjerten mögUdift leidet §u

machen, perföntid) nor bem (Sd)iebggerid)t ju erfd^einen. 2Rot. jum <B. 81.

^ür bie einer Serufggenoffenfdjaft nid)t angefd)(offenen 9ieid)§= unb ©taatöj

betriebe tritt an ©teile ber 33erufögenoffenfd;aft bie ^luäfü^rungsbeprbe. § 102.

S)emgemäB mirb für ben SSejirf jeber 2lu§füf)rung§beprbe minbeftenä ein ftä*

falifdieä ©d^iebggeridit errid^tet. § lOS'. S3ergl. in 33etreff ber Srusfü^rung^s

beprben in ben einjelnen 93unbeäftaaten 2lnm. 7 p § 102.

^) ©dfiiebggerid^t... ©aöfelbe ^at mit ben burd; bie ©iö.^r.Drb.
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II. ^)^er 33unbe§rat!^ fann anorbnen, bofe ftatt eineS @d)ieb§==

gen(^t§ beren met)rere mä) ^egirfen gebilbet werben.

III. ®er ^) be§ ©ci)ieb§9erid)t§ mtrb öon ber Qentralbe^orbe ^)

§ 851 ff.
georbneten ©cfiiebögerid^ten, benen übrigen^ baö ©efe| ebenfaltä geroiffe

§unflionen üorbeplt — »ergt. § 43 316[. 6 unb 2lnm. 5 ba[etbft — , nur ben

9^iamen gemein. 3)ie für ba§ gefammte ©ebtet ber Unfattoerfid^erung eingeführten

(Sd^iebögeric^te d)arafterifiren fid^ al§ (Speciatgerichtö()öfe von eigenartiger, ben

befonberen SSerpttniffen entfpred^enber 3i^fö"^"^^"fß^u"9- Siefelben bilben in

bem Organismus ber Unfattoerfic^erung ©lieber üon befonberer Sßic^tigfeit,

unb er[df)einen, inbem fie berufen finb, über ©treitigfeiten jraifc^en ben SSer^

ftdf)erten unb ben Organen bes 33erfid^ererö ju entfdC)eiben, raefentlid^ beftimmt,

ben SSerfirf)erten bie SSerürffic^tigung i{)rer ^ntereffen im üoUen Umfange ber

gefe^tid)en ^^-ürforge ju geraäfirleiften.

2llö Steic^äbefiörbeninit^ortofreiheit onnen bie ©d|iebögerid)te

* nirf)t angefe^en werben, ba i^re aJiitglieber als foId)e loeber üom ^aifer nod^

in beffen 3'^amen ernannt luerben, nod) feinen S3efel^(en ^^-olge ju leiften rer*

pftid^tet ftnb, nodf) aud^ bie 9ied[)t[pred^ung im Flamen beS 3fteidöS geübt rcirb".

^ür if)xt ^oftjenbungen fann beSt)aIb, „ba für bie ^ortofrei^eit ber in Unfatt*

»erfid^erungS^Slngelegen^eiten erge^enben ©enbungen befonbere, üon ben aU-

gemeinen ^Borfc^riften abraeid^enbe 33eftimmungen nid^t befte^en", ^ortofreiJjeit

nur inforaeit in 2lnfprud^ genommen werben, „als (bie ©enbungen, b. §.) reine

Steid^Sbienftangelegen^eiten betreffen unb an S^eid^Sbeprbeu gerid^tet finb.

211S Steid^Sbienftfad^e fann bie (Eorrefponbenj in Unfallöerfidf)erungS=3lngelegeni

l^eiten nur bann angefe^en werben, wenn . . . biefelbe lebiglid^ in bem von ber

33eprbe oertretenen ^ntereffe beS Sieic^SbienfteS erget)t", 5. 33. bei ©rftattung

t)on Seridf)ten ftatiftifd^en ^nl^altS an baS 9teid^S=33erfidf)erungSamt. ^I)agegen

finb ©enbungen an baS 9ieidE)SjSSerfidf)erungSamt, weld^e anlä^lidE) üon Siefurfen

gegen ©ntfd^eibungen beS ©d^iebSgerid^tS ftattfinben, nid)t portofrei, weil babei

„^ntereffen beS anberen, bie ^ortofrei^eit nid^t genie^enben ©orrefponbenten

fonfurriren". „<Boweit ber in UnfalloerfidjerungSfad^en erge^enbe ©d^)riftn)ec^fe^

^iernad) bie ^ortofrei^eit geniest, wirb bie 2lnerfennung berfelben, wenn nöt^ig,

gemä^ 2lrtifel 17 beS ^ortofreifieitSregulalioS ^erbeigufül^ren fein." 33e[d;. beS

147, 21. 1886 ©. 72. SSergl. auc^ ^efanntmac^ung beS m.^M., be^

treffenb bie ^ortofreil^eit ber an baS 9^.58.21. üon S3el^örben gelangenben

^oftfenbungen oom 24. ^ebruar 1885, 21. 9i. 1884/5 ©. 95. §ier mac^t baS

9l.S5.2l. auf bie ^ortofrei^eit foldjer ©enbungen, fofern fie reine 9ieid^Sbienft;

angelegen^eiten betreffen, aufmerffam unb fäl^rt bann fort: „ßur 2lnerfennung

biefer ^ortofrei^eit burdf) bie ^oftanftalten ift erforberlid^ , ba^ bie ©enbung

mit amtlid^em ©iegel ober ©tempel unb in ber 2luffd^rift mit bem ^ortofrei^eitS*

ücrmerf „„3Reid^Sbienftfad;e"" oer[el^en finb."

^) 2lbf. 2 gilt aud) für bie einer ^erufSgenoffenfc^aft nicf)t angefd^loffenen

3fleichS-' unb Staatsbetriebe. S^ergl. 2lnm. 2 gu § 105.

^) (Si|... Sie ©c^iebSgerid^te für bie einer ^SerufSgenoffenfc^aft nic^t
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be§ Sßunbegftaateg ,
tt)eld)em ber ^^\xl beSfelben get)5rt, ober,

fofern ber S3e5irf über bie ©renken eine§ S3unbe§ftQate§ !)inau§get)t'),

im ßinöerne^men mit ben beti)eiligten 3^i^^^f^^^^^)ötben üon bem

3^eirf)§üerfic^erun9§amt beftimmt.

§. 51.

3ebe§ 8c^ieb§9eri(^t beftet)t au§ einem ftanbigen ^ 3Sorfi|enben ^) L

unb au§ öier 33eifi^ern.

^er SSorfi^enbe lüirb aii§ ber 3^1^)^ J^^^' öffentüd^en ^) 33eQmten, II.

angefc^loffenen fi§falifd^en ^Betriebe ^aßen in ^reu^en t^ren ©i| am Ort ber

betreffenben ^(ugfü^rungsbe^örbe, uergl. 3^ffß^^ H ^^S"^- 1 3liiöf.:2lnn). üom
16. ^uU 1887, 2lnl. 11 ©.212; in 33ai)ern ift ber ©i| ber ©c^iebggeric^te

burc^ § 2 ber SSer. üom 17. 2lprit 1888 — 2lnl. 16 ©. 226 — je an ben ©i^ ber

fietreffenben 2lu§fü^rungg6e^örbe üerlegt roorben; ebenfo in © a
)
en, nnb groar

nac^ ©reiben oergl. §. 19 ber SSerorb. vom 23. mai 1888 — 2lnt. 19 ©. 238 -
;

in SBürttemb erg ^at baä für ben @efc|äftäbereic^ ber ©taatgforftüerroaltung

errichtete ©cJ)ieb§gerici^t feinen (Si^ am Orte ber jur aingfü^rungöbe^örbe 6e-

ftimmten ^önigli^en ^orftbireftion, nämlic^ in Stuttgart, oergt. bie $ßerf. beg

5inan§=9Jiinifteriumg oom 27. dMxi 1888, STnl. 23 ©. 254; beögteic^en ift in

SJlecflenburg^Sc^ roerin ben beiben ©(f)iebögerirf)ten i^r ©i^ am Drte ber he-

treffenben Sluäfü^rung^beprben, nämlic^ in ©d^roerin angeroiefen, üergt. §§ 5, 6

ber SSer. oom 2. Januar 1888, %nl 31 S. 290; ebenfo befinbet fic^ ber ©i| beg

für baä ©ro^^erjogt^um ©ad^fen^SBeimar errid^teten ©d^ieb§gerid}tä in

aßeimar, üergt. Ziffer III ber aKin.Se!. uom 20. mät^ 1888, 2tn(. 38 ©. 299.

Sentralbe^örbe... SSergL tot. 4 § 108.

') j^inauöge^t... 2)a§ ift nid^t fd^on bann ber ^all, roenn 5. 33. S^l^eile

einer Dberförfterei einem anberen Sunbesftaate gehören, raie bieg pufig

ber ^att ift.

3« § 51.

^) ftänbigen . . . ^m ©egenfa^ 3U ben mir auf üier Safere geroä[)Üen

bejn). ernannten 33eifi^ern. S)ie ^^eftimmung bejroedt, bie Kontinuität ber

9tecf)tfprecf)ung bei ben ©c^iebögeric^ten fi(f)er ju ftelten.

-) SSorfi^enben . . . Serfelbe rcirb mit ^tüdfic^t barauf, ba^ bie

Seifiger unb beren ©tellöertreter beim SßegfaK ber 3^orauäfe|ung für il^re

3BäJ)(- bei. Serufbarfeit bie ^ä^igfeit, i^r 2lmt fortjufü^ren, üon fetbft »er;

lieren unb im §inblicf auf § 54 2lbf. 2 bie ^erfonalien ber 33eifi^er unb i^rer

©teUüertreter im 2(uge begatten unb in gegebener 3]eranlaffung bie ?^rage ber

^Befähigung berfelben aud^ oon Slmtöroegen ju prüfen unb be{)uf§ eoentuelter

^eftftellung ba§ SBeitere ju rerantaffen haben. SSergl. 9^unbfchr. beä 'Si.^M.

vom 16. Suü 1886. 21. 9^^. ©. 127; oergl. 2tnm. 8 ju § 49.

^) öffentlichen .. . Xa^u gehören auch Äommunalbeamten. ^m
Uebrigen beftimmt fich ber 33egriff beg „öffentlid^en S3eamten" für baö 5ieich
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mit ^u§jc()(u^O '^^^ 33eamten berjenigen betriebe •^), it)e(rf)e unter

bieje§ @eje^ faHen, bon her g^^ntralbe^^orbe be§ Sanbe§, in Jr)eld)em

ber ©i| be§ @d)ieb§gerid)t§ belegen ift, ernannt, gür ben 3^or-

fi^enben ift in gleidjer SSeife ^) ein ©tedüertreter ju ernennen, met(f)er

it)n in S3el)inberunggfänen öertritt.

III. Qmi 33eifi^er merben öon ber ©enoffenjcCjaft über, fofern bie

©enoffenfi^aft in ©eftionen getljeilt i[t, bon ber bettieiligten ©eftion

geft)ä'^lt 2öäl}(bar ^) finb bie @enDffenf(i)aftsmitgtieber unb bie

itnb bie ©injelftaaten lebic^Ud^ nad^ 9letc^§; ht^w, SanbeSftaatöred^t. SSergt.

Stnin. 1 8u § 4 unb ^ulb, 77.

mit 2lu§fc^Iuj3 ... ®ie 33eamten ber unter ba§ ©e[e^ falknben 33e-

triebe finb auögefd}loffen, um [ic^er gu fteEen, bafj ber 3Sorfi| in ben §änben

unbetl^eiligter Beamten liege. Sie Sliot. gum U.33.@. ©. 81 erblid'en barin

„eine SSerftärfung ber 33ürg[df)aften für bie llnparteiIidE)!eit unb ©eI6[tänbigfeit

beg ©d)iebögerid^tö". 2(u§ bemfelben @efidf)t§punfte erJlärt firf) bie 33eftim;

mung beö § 54 5, rconad) bem 3]orfi|enben unb beffen SSertreter eine

SSergütung nid)t gewährt inerben barf. 3Rot. gum lt$8.©. ©. 82.

^) Beamten berjenigen ^Betriebe ... 33eamte eine§ ^etriebeö finb

nid^t nur biejenigen, it)e[c^e an ber SSeriualtung beö belreffenben Setriebeö in

ber 2ßeife Bet^eiligt finb, bafj fie in ifjrer amtlirf)en ©lellung ein organiftf)e§

©lieb ber ^Betriebänerraaltung barfteEen, fonbern aud) Süreaubeamte.

SBenn ein Beamter, nad^bem er jum ^orfi^enben eine§ fisfaUfdEien (Sc^iebs^

gerid^t§ ober gu beffen ©leUoertreter ernannt lüorben, in ben betreffenben

unter baö ©efe^ faltenben Md)^- ober Staatsbetrieb üerfe^t roirb, fo fd)eibet

er h-aft ©efet^eS au§ bem ©df)ieb§gerid)te au§. 93ef(^. beö 9l.Sß 2t. 169, 31. 9Z.

1886 ©. 91 unb Slnm. 8 p § 49.

^) in gleid^er SBeife ... S^ic^t nur bie (Ernennung beö ©teltüer;

treterä ift in gleidjer Sßeife ju ooEjie^en, luie biejenige bes 33orfi^enben, vkU
me[)r ift ber ©telluertreter in atten feinen Regierungen gur Unfalberfidierung

in gleidjer 3Beife ju bel)anbeln, n)ie ber 33orfi|enbe. 93ergl. 3Inm. 1 biä 5.

gewäJjlt ... 2ln ©teile be§ 3lbf. 3, lüelc^er bie berufögenoffenfd^aftUd^e

Drganifation i)orauSfe|t, orbnet für bie einer Reruf§genoffenfd)aft nid^t ange=

fc^loffenen ^leid^S? unb Staatsbetriebe (§ 102) § 105 3lbf. 1 bie Ernennung

giueier Seifiger burd) bie 2luffid)tSbeprbe an. ^n 33etreff ber Slugfü^rungS^

beerben in ben einzelnen 33unbe5ftaaten oergt. 2lnm. 7 gu § 102. 2)ie ©teil;

nertreter ber betr. Seifiger loerben ebenfalls burd^ bie Sluffid^tSbel^örbe er=

nannt. 58ergl. 2lbf. 6.

8) n)äf)lbar . . . ®a biefe Seftimmung auf bie einer 33erufSgenoffenf(^aft

nidf)t angefd^Ioffenen SieidiS: unb Staatsbetriebe entfpredienb anguraenben ift,

fo finb ernennbar nur bie üom 3fteid) bej. ©taate angefteEten ^Betriebsleiter

in ben betr. ^leic^S^ ober ©taatSoerroattungen. SUS foId)e finb nur bie un*
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t)on benfelben bet)oI(mä(i)tigten Seiter U)rer S3etrieBe, fofern fie

im ^efi|e ber bürgerlic£)en @^renred}te befinben, meber bem 35or=

ftanDe ber ©enoffenfc^aft, nod) bem S3or[lanbe ber ©eftion, iiod)

ben 3Scrtrauen§männern angeljoren itnb mä)t burd) ricf)terU(^e 5(n*

orbnung in ber Verfügung über i!t)r SSermogen bef^ränft finb.

^ie beiben anberen^) S3eifi|er werben, menn in bem S3e5irfe^^) IV.

einer @enoffenfd)aft ober einer ©eftion bie l^ranfenöerfid)erung§ppi(^t

für (anb- ober forftmirtI)fd)QftIid)e Arbeiter eingeführt ift^^), an§

mittelbaren 93etrie65teiter (Dberförfter, ©eftütsbireftoren u. f. m.) anjus

fe^en, rtid^t etioa aud^ bie SO^itglieber ber 9iegierungen ober bie Unterfeeamten

ber 33etrieböleiter. ©rta^ beä ^reu^ifcfien SJJinifter für £anbrairtf)fd)aft u. f. u).

rom 8. gebruar 1888.

bie beiben anbern... SSergt. Slnm. 1, 2, 5 big 8 5U § 49. SSergl.

fyulb ©. 77.

^*^) in bem Segirfe ... raäre e§ auä) nur für ben Sejirf einer ein;

jigen jum SSejirfe ber 33erufögenoffen]c£)aft bej. 3(ugfüf)rung§be[prbe gep;

rigen ©emeinbe. SSergl. oon Sßoebtfe ©. 236 2(nm. 7: „bie für biefe @es

meinbe erridjtete .flranfenfaffe (anb; unb forftiüirtf)fc£)aft[ict)cr Arbeiter mä^It

bann attein bie 33eifi|er beä für ben ganjen ©eftion§= (bej. 2lusfü^rungg^ b. §.)

bejirf errid^teten ©diiebggeridjtö. S8ei ben einer 33erufggenoffenfcE)aft nidit

pgeroiefenen fiSfalifdjen betrieben (§ 102) können hierbei mir biejenigen

ftatutarifd^en SSeftimmungen berüdfid^tigt werben, meldte für ©emeinben

gelten, in benen berartige 9ieidf)§; ober ©taatöbetriebe belegen finb."

für lanb; unb f orftiüirt^f c^aftHdie Slrbeiter ... fei e§ für

beibe klaffen im üotten Umfang ober nur für eine üon beiben ober aud^ nur

für beftimmte Kategorien innerE)aIb ber einen ober ber anbern.

eingeführt ift ... 2)ie§ mirb gur ^zit noc^ menig ber '^all fein.

Künftig bagegen werben t)orau^fid)tlid^, foweit nid)t bie 2anbe5gefe|gebung ge=

möB § 133 bie SSerfid^erungspfUc^t einführt, bie Greife bej. ©emeinben, meldlie

alö integrirenbe ^^eile ber lanb^ unb forftn)irtl)fd^aftIid)en 33eruf§genoffen;

fc^aften Dielfad) ein raefentlic^eö ^ntereffe baran fiaben, bie Kranfenoerfidierung

i^rerfeitö in bie §anb su nehmen — oergl. 2lnm. 11 § 10 — ausgiebigeren

©ebraud) üon ber 33efugni^ ber ftatutari[d)en SluSbe^nung gemä^ § 2 2lbf. 1

3iffer 6 beö Kr.SS.©. mad)en. ®ie§ ift umfome^r gu erwarten, atö burd^

§§ 133 fg. beä üorliegenben @efe^e§ mand^e ©c^mierigfeiten, meldte bisher ber

3(u5bef)nung Jjier unb ba entgegengeftanben fiaben mögen, auä bem 2Bege räumt.

mot. ©. 415 fg.

Slufjer nach reid)§gefe^lid)en Seftimmungen be§ Kr.9?.®. unb §§ 133 fg.

beg oorliegenben ©efe|eö fann bie 3Serficherung§pfUd)t fid^ aud^ nadE) lanbeö^

gefe^Iic^en 33eftimmungen regeln. 9?ur müffen biefelben, wenn fie in ber f)izx

fraglichen SSejiehung von Sebeutung fein foHen, bie ©Eiftenj von Drtö= unb

Selriebäfranlenfaffen uorfehen. von 3ßoebtfe ©. 237 SCnnx. 9.
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ber Qal)l ber ben ^eftimmuttgen be§ § 49 ^bja^ 2 getiügeitben ^•^),

bem ^rbeiterftanbe ange!)5renben ^0 ^erjonen feiteti§ ber ^orftönbe

berjenigen Ort§= unb ^etrieb§fran!en!aflen ^^), tt)e(rf)e in bem S3egir!e

ber @enDffen)d)aft be5ieI)ung§tDeife ©eftion tt)ren ©tfe^^) l^aben

unb mld)Z minbeften§ 5e!)n in S3etrieben ber ®enoffenjd)aft§=

^^) genügenben ... SSergt. 3lnm. 9 6i§ 13 gu § 49. S)a^ biefetben

^affenmitglieber feien, ift nicf)t erforberlic^. ^ergl. bagegen 2lnm. 5 ju § 59.

bem 2lr6etterftanbe angel^örenben ... uergL 2lnm. 5, 6

§ 1. 33etrieB§6eainte Jönnen fomit 33eifi^ern ber «Sc^iebögeric^te nid^t ge?

rcä^It werben.

SSorftänbe... Sßergl. §§ 23 2iaf. 1, ßiffer 4, 34fg., 39, 64 beö ^r.$ß.®.

®g ift ©ac^e ber SSorftänbe, fid) untereinanber raegen ber ^anbibaten inö Se^

nehmen jn fe^en. SSergl. au6) 2rr6.*i^er[. 1887 ©. 473.

OrtÖJ nnb 33etrieböfranfen!affen ... ^n 93etreff ber erfteren

üergl. §§ 16 fg. beg ^r.S^.©. SSon ben Setriebsfranfenfaffen, beren 3Serl)äItmffe

bie §§ 59 fg. beä ^^r.SS.©. regeln, fommen nur bie für tanb- unb forftrairt^^

ftf)aftUdf)e, nid^t bagegen bie für inbuftriette ^Betriebe befte^enben in ?^-rage.

S)ie (55emeinbe;5^ran!enüerfid^erung , raeldfie fonft im ©efe^e jenen Waffen

gleidfigeftellt unb unter ber 33e5eirf)nung ^ranfenfaffe mitüerftanben wirb —
a}iot. ©. 407 — fommt nid)t in 33etrarf)t. ®6enforoenig bie §ü(fgfaffen o^ne

33eitritt§3n)ang, ober bie eingefd^riebenen ^ütfefaffen, ba i§r 53eftonb, raeil auf

ber ^reiiöiUigfeit ber 3[RitgIieber beruf)enb, ju unfid^er ift, aud^ fonftige

©d^mierigfeiten bie ^ereinjie^ung bie[er klaffen in bie für bie Unfatloerfid^erung

üorgefe^ene Drganifation auöfd^Iie^en. „9Zidf)t§befton)eniger werben bie ^n=

tereffen ber JRitgtieber ber eingefc^riebenen freien klaffen, foraeit biefelben burd^

bie $8orlage berührt rcerben, . . . mitgeroa^rt. ®ie (Strbeiteruertreter b. §.) oer^

treten gleichmäßig alte innerf)alb ber S3erufggenoffen[ct)aft (be^. im 33e3irf ber

2lu§führungöbeJ)örbe b. befd^äftigten SIrbeiter unb finb baju fraft ©efe^eg

legitimirt." 9Jlot. jum U.mM. ©. 80.

^Begirf ber ©enoffenfcfiaft bejm. ©eftion . . . 2ln bie ©tette

ber ©enoffenfd^aft beg. ©e!tion tritt für bie einer 33erufggettoffenfdf)aft nid)t

gugeroiefenen S^eid^ö^ unb ©taatöbetriebe bie ^-Jln^fü^rungöbel^örbe (§ 102), unb

menn für ben SSejir! einer 2lugfüf)rung§behörbe mel^rere ©d)iebggerid^te be;

fielen, je bie 33e3irfe ber einjetnen ©c^ieb§gerid)te (§ 105).

^^) ©i| ... S)ie Drtö!ranfenfäffen ^aben i^ren ©i^ in ber ©emeinbe,

für beren SSejir! fie errict)tet finb — § 16 be§ ^r.SS.®. — ^ür gemeinfame

Drtäfranfenfaffen — § 43 be§ J^r.=3S.@. — finb bie Seftimmungen beä Waffen--

ftatutö maßgebenb. Sei 33etriebgfranfen!affen — §§ 59 fg. be§ Är.3S.®. —
entfcfieibet , raenn biefelben für einen SSetrieb befte^en, ber ©i^ bcä (enteren,

menn bie Äaffe mehrere 33etriebe umfaßt, baö ©tatut.

'") minbefteng je^n ... 5)urc^ bie 33efd)ränfung ber SBa^Ibered^tigung

auf biejenigen Drtä= u. f. ra. klaffen, meieren minbeften^ je^n in ben ^Betrieben
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mitglieber Bejd)äfttgte -^), md) § 1 t)erftc£)erte ^erfonen ange!)ören,

unter ^u§id)(u^ her 5tibeitgeber
,

^etvä^t^^). Das Wahlverfahren

wird durch ein Regulativ"^) geregelt, welches das Reichs-Yersicherungs-

amt oder, sofern der Bezirk der Genossenschaft oder Sektion nur solche

Betriebe umfasst, deren Sitz innerhalb desselben Bundesstaates belegen

ber ©enoffenfc^aftöinitglieber Befd^äftigte üerfid^erte ^erfonen angepren, [oKen

im Sntßi^effß "^^^ SSereinfac^ung be§ 2ßQj)Igefc^äftö biejenigen Drtsfranfenfäffen

auögefcfiloffen raerben, benen nur üereinjeüe 2ir6eiter auä ber betreffenben

SSerufägenoffenfd^aft angeboren; bei 33etriebö: . . . Jaffen bürfte jene Sefc£)rän!ung

faum jemalg praftifc^ loerben." 3D^ot. pm U.^.@. ©. 80.

in SS etrieben ber ©enoff enfc^af tömttglieber befd^äftigt

... 2)a in ben einer Serufögenoffenfc^aft nic^t angefcl^(offenen 9iei(^§; unb

©taotöbetrieben bie genoffenfc|aftIi(f)e ©üeberung fe^lt, fo tritt mit ben au§

§ 50 2lnm. 7 ftd^ ergebenben SJJobififationen an ©teile ber örtUd^ umgrenjten

33erufggenüffenfc^aft ber Sienftbejirf ber 2Iuffic^tgbe^örbe (§ 102) unb an ©teile

ber Setriebe ber einseinen ©enoffenfc^aftömitglieber ber betr. ©taatö; bej.

Sleic^äbetrieb.

^ür bie ftaatlicf)e IXnfallöerfic^erung fommen bemgemä^ lebiglic^ bie in

innerhalb beö 2)ienftbe5irfä ber ^^luffid^tsbeprbe bomicilirten lanb; unb forft^

rairt^fd^aftlid^en, einer 33erufögenoffenfcf)aft nid)t angefd)Ioffenen Setrieben beä

Steicfiö bej. beg betreffenben Sunbegftaatö befrf)äfttgten, nad^ § 1 üerfid^erten

^erfonen in 33etrad)t.

befc^äfttgte . . . 3Inm. 4 ju § 1.

2^) ®§ lommen nad) bem in 5Inm. 9 big 21 S)argefteIIten fomit für bie

Seifi^erroalilen ju ben fiöfalifd^en ©d^iebögerid^ten nur in ^rage

Drtös unb Setrieböfranfenfaffen, meldte

a) für bej. in ©emeinben ober fommunalen Serbänben beftel^en, in benen

bie 5lran!enüerficl)erungöpflic^t ftatutarifc^ für lanb; unb forftmirt^*

fd^aftlid^e SIrbeiter eingeführt ift unb in benen Ianb= ober forft=

rairtlifd^aftlic^e einer SSeruf^genoffenfc^aft ni^t angefc^Ioffene diei^^-

ober ©taatöbetriebe t)orf)anben finb;

b) im 2)ienftbe3ir!e einer ^tugfüljrungäbe^örbe, in iüelcf)em — nidit für

rcelclien — üergl. 2lnm. 10 — bie ^ranfenüerfic^erungäpflicfit ber

lanb-' unb forftTOirtlifc^aftlicEien 2Irbeiter ftatutarifc^ eingeführt ift,

ihren ©i| f)ahzn unb

c) minbeftens je^n, in einem einer 33erufögenoffen[chaft nic^t angefd^Ioffenen

lanbi ober forftrairthfchaftlichen S^etriebe beg Mtid)§> ober be§ betr.

Sunbeöftaatg befdE)äftigte, nach § 1 üerficherte ^erfonen gu ihren 90Ut=

gliebern jählen unb jiuar in ^^olge beö ^erficherung^Sroangeg, nidjt

in ^olge freiwilligen Seitrittö — »ergl. § 19 3Ibf. 1 unb 3, § 26

2lbf. 4 Ziffer 5, beg. § 75 be§ ^x.^M.
^^) 3tegulatit) ... 33ergl. für bie einer Serufggenoffenfchaft nicht ange^

fchloffenen 3fteichö= unb ©taatSbetriebe § 105.
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ist, die Landes -Zentralbehörde oder die von dieser zu bestimmende

andere Behörde erlässt. Das Wahlverfahren leitet ein Beauftragter^^)

derjenigen Behörde, von welcher das Regulativ erlassen ist.

y. Sefinben ftc^ in bem ^e^irfe ber ®enofjenfd)aft be§ie^)lm9§tüeife

*Se!tton feine Drt§=^ ober 33etrieb§fran!enfaffen
,

bei benen bie

S5oran§fe^nngen be§ ^bfa|e§ 4 5Utreffen, jo lüerben bie bafelbft

be§eid)neten beiben ^eifil^er öon Seiten ber ^Vertretungen ber

betl^eiügten ©emeinben ober tüeiteren ^'lommunaberbänbe mdj

naiverer S5eftimmung ber 2ani)e'^"Qe\\txaM)öxi)e berufen.

^^ierbei gn beobad)tenbe ^erfa^)ren lüirb burcf) ein in ®etttä^t)eit ber

S5e[timmungen be§ 5Ibfa^e§ 4 ^u er(af)cnbe§ Ü^egutatio geregelt.

VI. gür jeben ^eifi^er i[t ein er[ter unb ein ^toeiter ©tellüertreter

be[tellen '^^), rt)eld)e in ^el)inbernng§fällen §u öertreten ^ben.

VII. SDie ^mtSbauer ber 55eifi^er unb ©tellüertreter tt)ät)rt öier

3a!)re"'^). %lk ^mi Sa^re |c!)eibet bie §ätfte ber ^eifi^er unb

^Beauftragter ... (Soweit ber[e(6e fein 3)?anbat von einer dizid)^-

beprbe erhalten ^at, genießen feine bej. ^oftfenbungen ^ortofrei^eit — üergl.

5tnm. 3 5U § 50.

Drtg* unb 33 etrieböf ranf enf af f en . . . S^ergt. ?(nm. 16.

26) SSorauöfe^ungen be§ 2lbf. 4 . . . ^BergL 2(nm. 22.

2') SSertretungen ... 3ßaö unter ©emeinbe? ober 3Ser6anb§oertretung

gu Derfte^en fei, richtet fic^ nad^ ber ©emeinbe; u. f.
ro. ®efe|ge6ung beä betr.

SSunbeöftaatg besra. ber betr. ^rooinj. äßo @emeinbeoertretungen nic^t be =

fte^en, nimmt bie ©emeinbebe^örbe bereu ^unftionen raa^r. § 129.

2S) betfieiligten ©em ei üben ... ®a§ finb ^infiditUd^ ber fts^aUfc^en

IXnfaKoerfic^erung nur folcfje, in bereu SSejirfen einer Serufggenoffenfdjaft

nicf)t angefcf)loffene 3^eici^g; ober ©taatöbetriebe üorfianben finb. 33ergl. Umi. 10.

'^'•^) weiteren i^ommunalo er b äube ... W foIcf)e fommen in 33e=

trac^t in ^reufjen: bie teife unb bie ^roöiuäen, in 33ai;ern: S)iftri!t§;

gemeinben, Ärei§gemeinben.

®en ©emeinben fielen gleich bie felbftftänbigen ©utsbejirfe unb ©emarfungen.

§ 131.

na^ näherer S e ft i m m u n g ... SSergL für ^ r e u ^ e n 3^ff

2tbf. 2 ber 2lu§fü^runggann)eifung uom 16. ^uli 1887 — 3lnt. 11 ©. 212; für

Sßürttemberg § 11 beä 3^egulatiüä com 27, mäx^ 1888 — 2lnl. 24 ©. 257;

für 2Jle(f lenb urg = © cf)n) erin § 7 ber Sßerorb. com 2. Januar 1888 —
2lnt. 31 @. 291 unb für äßeimar § 13 beö 9iegu(atit)ö com 20. 9)?är§ 1888 —
2lnl. 39 ©. 303.

'^^) gu beftetlen . .. unb §u)ar in berfelben Söeife unb üon benfelben

^^aftoren, wie bie betr. 33eifi^er.

^2) oier^a^re ... Sie Slmtöbauer ber erften 33eifi|er unb ©tellüertreter
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xi)xn ©teHöertreter au§. ®ie erftmaüg 5{u§jd)eibenben merben burdj

ba§ Soo§ beftinnnt -^^X bemnäct)ft entfcfjeibet ba§ ^ienftalter. ©(f)eibet

ein S5ei)i^er trä^renb jetner ^mt^bauer au§, ]o treten für ben 9ieft

berfelBen bie ©tellüertreter m6) i^rer 9f?eit)enfoIße für i^n ein. ^u§*

fdieibenbe 33eifi|er unb ©tellöertreter fönnen mieber befteÜt n)erben^*).

§. 52.

^er D^ante unb Söo^nort be§ ^orfi^enben, fotüie ber 9J2itglieber

be§ tSd)ieb«9erid)t§ unb ber ©tellüertreter berjelben ift öon ber

ift von bem ^^itpunfte ab ju berechnen, mit raelc^em ber 2lbfc^mtt A, IX. beä

©efe^eä in Äraft tritt, alfo für ^reu^en, Sßetmar, SBalbec^ unb ^t;rs

mont unb 2übtd vom 1. 2lpril 1888, für äßürttemb erg unb fB^anm-
burg;Sippe üom 15. Wai 1888, für 2}lecflen6urg;©c^n)ertn üom 1. ^uti

1888 — üergt. bie ^nm. ju § 143.

burc^ baö Sooö öeftimmt ... S)ie 2Iuö(oofung ^at „nic^t einheitlich

unter fämmtlidfien (Schieb§gerid)tö6eifit^ern, fonbern getrennt unb jiDar Befonberä

für bie 33eifi|er auö bem 2(r6eiterftanbe unb für biejenigen auö bem ©tanbe

ber 2lrbeitgeber ju erfolgen. aJiit ben auögetooften 33eifi|ern fc^eiben von

felbft bereu ©teUoertreter aus." ^tuubfc^r. beö dl.^M. vom 13. Stpril 1887,

21. 31. ©. 123, 124.

3m ^alle ein 33eift^er jugteicf) mit feinen beiben ©teUuertretern burc^ ben

^ob ober au§ anberen ©rünben cor 2{blauf ber erften graei ^a^re ber üier^

jährigen SCöa£)tperiobe auäf^eibet, fo ift eine Slustoofung nidjt me^r erforb erlief).

@ä bleibt oielme^r ber anbere ^eifi^er big jum Gnbe ber oierjährigen '^a^)U

periobe in ^unftion, für bie au§gefcf)iebene Seift|ergruppe aber finb o^ne

Söeitereö 9^eun)al)len bejra. ^f^euernennungen in bie SBege ju leiten. SSefc^. beä

372, 21. dt 1887 ©. 167.

'^üx ^ reuten orbnet bie 2luöf.2lnn). oom 16. ^uli 1887 unter 3iff^i^

2lbf. 4 — oergl. 3(nl. 11 ©. 213 an, ba^ bie erfte 2lu5loofung oon bem S8or;

fi^enben be§ ©cf)iebggericf)tä in ber erften ©i^ung beö le^teren üorjunehmen

fei. gallä eine ©i^ung mährenb ber erften gmei ^afire nicl;t ftattfinbet, fo ^)at

nach Slblauf berfelben ber S?orfi|enbe bie 2lugloofung unter ^w^iehung eineä

üereibeten ^rotofollführerä oorgunefimen.

2luch in 2)ied'lenbur g = ©chmerin ift bie 2tuäloofung feiten^ beö $8or=

ft^enben in ber erften ©i^ung beä ©cf)iebägericht§ gu beroirfen, oergl. § 9 ber

SSerorb. oom 2. Januar 1888 — 2lnl. 31 ©. 291. ^ür Sßeimar trifft ßiffer VI.

ber 2Hin.Sef. oom 20. mäx^ 1888 — i)(nl. 38 ©. 299 — mit ben oorerioähnten

preu^ifcf)en SSorfc^riften gleichinhaltliche Seftimmungen.

Sm Uebrigen ftehen bie betr. 2luöführunggbeftimmungen noch "uö.

roieber beftellt raerben... '^n berfelben SBeife, raie bei ber erften

SBefteUung. S)er 2öieberbeftellte !ann inbe^ unter Hmflänben bie Uebernahme

be§ 2lmt§ ablehnen. SSergl. 2lnm. 4 ju § 53.
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^awht^^QtntxalUljöxhe ^) (§. 51 5lbf. 2) in bem beren amtUd)en

SSer5ftentU(i)ungen beftimmten statte -) öffentlicf) befannt 5U mad)en.

§. 53.

I. ^Der 3Sorfi^enbe unb befjen ©teöüertreter , bte 35eifi^er unb

beren ©tellbertreter finb mit S3e5ie!)ung auf ii)r %mt §u beeibigen

IL 51uf ba§ 2lmt ber iBeifi^er^) be§ (5(^ieb§gerid)t§ ftnben bie

^eftimmungen ber §§. 29 5lbjafe 2 ^) unb 30 ^) Slnmenbung % SDie

3u § 52.

^) Sanbeö^^e^^tralbel^örbe... 2)er[el6en ift biefem 3roecfe feitenä

ber 2lugfüJ)rung§be^örbe (§ 102) ber SSor^ unb 3u"ome, ©taub, $8eruf unb

3BoJ)nort ber 33eifi|er anjuseigen. SSergl. bie ^reu^ifc^e Slusf.Stnra. üom
16. Suli 1887, 3iffer V — M. 11 ©. 213. —

2) 33lalte... ^n ^reu^en im „Sieic^g; unb Äönigltc^ ^reu^i-fd)en

©taatäanjeiger". ^n SBürttemberg im bortigen ©taatöangeiger ic.

3tt § 53.

gu beeibigen ... unb jrcar ber S5orfi^enbe unb beffen ©teltoertreter

burc| einen 33eauftrngten ber 2an'^>^^-^^nixa^b^^)'öx't)^, bie SBeifi^er unb beren

(SteUoertreter burrf) ben SSorfi|enben. SSergl. § 1 ber ^aiferl. S8er. vom
2. a^ouember 1885 _ 4 (g. jgG -.

13. yJoDember 1887
^-

^) ber 33eiji^er... nidE)t be§ SBorfilenben.

3) § 29 216). 2 beftimmt:

„Sie 2tb(e^nung ber 3ßa^l ift nur auö benfelben ©rünben guläffig, auö

rcetdien baö ^^(mt eineö SSormunbeö abge[e^nt werben fann. ©ine 3Bieber=

roa^l fann abgelehnt werben."

(Soweit alfo bie Sanbesgefelgebung nid^t gemä^ § III Buffer 1 bie 33e;

fugnif; jur 2l6Ie^nung beg Slmtö eine§ 33eifi|er§ be§ ©c^iebggericf)tä abmeic^enb

üon ben 53ej'timmungen beä 9^eid)ägefe|e§ geregelt ^at, beftimmt firf) jene 33e:

fugni^ nacf) ben entfpred^enben, für bie 2lble§nung be§ Stmtö eineö 33ormunbe§

getroffenen lanbeögefe|Urf)en 33orfc!)riften, roeld^e für ben Sßo^nfi^ beä 2lb=

le^nenben ©eUung^fjaben. ^efc^. beä 3fi.$ß.2l. 59, 2t. 5«. 1884/5 ©. 290.

(^ür baö ganje 3fteic^äge&iet bewenbet eö bei ben befonberen, ben ©e^

genftanb betreffenben 33eftimmungen, nämlirf) § 41 beö 9^eid)ömilitärgefe|e§ vom
2. mai 1874, § 19 beö gieid}öbeamtengefe|eg com 31. gjlärs 1873.

pr ^ reuten E)at eä baä 2lugf.@ef. üom 20. mai 1887 — 2lnl. 6

©. 199 — unter 2lrt. VIII lebiglid; bei ber reic^gge[e|lic|en Seftimmung betaffen.

S)ie Stblel^nungöbefugni^ ber 33eifi|er regelt fic^ beäf)atb, foweit ber Stble^nenbe

feinen 2Bor)nfi^ im Königreiche ^reu^en E)at — Sefc^. beg 59, 21. 31.

1884/5 ©. 290 — nach § 23 ber ^reufeifc^en 3Sormunbfchaftg=Drbnung üom

5. SuU 1875, — (SJe[.©mt. ©. 431 —, welcher in feinen i)kv intereffirenben

^h^ilen lautet:
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mi§ ber Qa):)l ber ^erftd)erten berufenen Seifiger ert)aUen md) ben

S)ie Ueöerna^me einer Sßormunbfc|aft fönnen ablehnen:

1

2. rcer baö fec^gjigfte Sebensjafir überfc^ritten ^at;

3. wer bereite me^r alä eine ^^ormunbfc^aft ober ^fkgfc^aft füf)rt;

4. roer an einer bie orbnungömä^ige ^üf)rung ber ^ßormunbfd^aft ^in^

bernben ^ranffjeit leibet;

5. roer nic^t im ^-öejir! beä 33ormunbfc^aft§gericf)tä feinen Sßo^nfi^ ^at;

6

7. loer fünf ober mel^r efjelid)e ^inber t)at.

^3)ie ^yü^rung einer ©egenoormunbfc^aft fte^t im ©inne ber 9Zr. 3

ber ^ü^rung einer SSormunbfd^aft ober ^flegfcfiaft nid^t gleid^,

unb nad) art. 427 biö 441 beö code civil. SSergl. Wernburg, ^ßormunbfc^aftö^

rec^t ©. 133
ff.

pr Sßürttemberg !ann narf) M. 14 mf. 2 beä 2lu§f.@ef. vom 4. mäv^

1888 — 21 ©. 248 — ber jum ©c^iebggeric^töbeifi^er ©eiöä^lte bie SBa^l

ablehnen, loenn er 511 ben in Slrt. 16 be§ @efe^e§ oom 16. ^uni 1885, betreffenb

bie ©emeinbeange^örigfeit (Steg. 331. ©. 257) bejeic^neten ^erfonen gehört, ober

lüenn bei i^m einer ber in 2trt. 17 2tbf. 1 S^\\^x 1, 2 unb 4 beä ebenbejeid^neten

®efe|eä aufgeführten Umftänbe zutrifft, ober raenn er innerhalb ber legten

6 ^al^re baä 2lmt eine§ SJ^itgliebä beg ©enoffenfc^aftäoorftanbeö, eine§ <Scf)teb§!

gerid^täbeifi^erä ober eine§ 3Sertrauen§mann§ befteibet ^at.

^n 9)t e cf ( e n b u r g = © lü e r i n finb nacE) § 1 1 ber 2luöf.33er. oom 12. 2Iprii

1887 - Slnl. 28 ©.280 — bie Slble^nungägrünbe folgenbe:

a) bie ^üf)rung eineö geiftüd^en Slmtö,

b) öffentliche roiffenfchaftliche Se^rthätigfeit ober ärstlicfier ^eruf,

c) bie S3erraaltung oon me^r a(ä 3 SSormunbfc^aften,

d) befd^ränfte 35ermögenäüerf}ä[tniffe, meiere eine 3::hätigfeit in fremben

2lngele.qenheiten nid^t geftatten,

e) Äranff)eit, meiere an ber33eforgung ber eigenen Slngelegen^eiten ^inbert,

f) ba§ jurücfgelegte 70. Sebenöjahr unb

g) Sßieberroaljl.

Sn ©ad^fen unb Sßeimar betäp eg § 23 beg @ef. oom 22. SJiärs 1887 —
mnl. 18 ©. 233 begiü. ßiffer V 2lbf. 1 ber 9}tin.Sef. oom 20. mäx^ 1888 — 3lnl. 38

©. 299 — tebiglich bei ben $8eftimmungen beä § 29 2lbf. 2.

^ür bie übrigen Sunbesftaaten mit ©taatgoerfic^erung finb bie betreffenben

Slusführungöbeftimmungen jur ^z'xt nodE) nid^t ergangen.

*) § 30 . . . S)anach ift baä 2lmt ber 33eifi^er ein „unentgeltlid^eä @hven-

amt" fofern nid^t burc^ baö ©tatut eine (intfc^äbigung für ben burc^ Sßahr--

nefjmung be§ 3lmtä i^nen enoarfifenben ^^^toerhift beftimmt mirb. 33aare

2(u5lagen werben ifjuen oon ber @enoffenfd)aft erfe|t, unb jrcar, foroeit fie in

Sieifefoften befte^en, nacf) feften, oon ber ©enoffenfchaftäoerfammtung ju be=

ftimmenben ©ä|en.

S iift, Unfnaüerficfieruncj. 6
,^
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huxd) ha§> ®enoffenjct)aft§flatut be[timmenben 8ä^en @rfa^ für

ben ifyKU in golge i^rer ^^eiltialjme an ben ^er^)anb^ungen ent-

gangenen ^rbeit^üerbienft. ^ie geftfe^nng^) be§ @rja^e§, jomie ber

baaren ^n^Iagen erfolgt burd) ben ^-Borfi^enben.

2ln biefen ©riinbfä^en änbert § 53 nur baö (Sine, ba| er fraft @efe|eg

ben aiig ber ^af)i ber SSerfic^erten berufenen 33eifi|ern einen 2lnfpruc^ auf

(Srfal^ für ben i^nen in golge i^rer Sf)eilna§me an ben 3?er^anblungen bes

©d)iebögerirf)l§ entgangenen Slrbeitsoerbienft nad) ben burd) ba§ ©enoffenfd)aftä=

ftatut bejiü. bie Stusfü^rungsoorfdiriflen — uergl. § 105 2(bf. 2 — gu be=

ftimmenben ©ä^en geiüä()rt.

S)ie bem 2lr6eiterftanbe angeprigen SBeifi^er erijalten aifo:

a) ®rfa| beö entgangenen Slrbeitooerbienfteg nad^ 3Jiafjga6e beö für ben

SBo^nort beg 58eifit^erä geüenben föenoffenfdjaftöftatutö,

b) (£rfa| ber 9ieife; unb 3ßfn^ung5!often, foraie ber fonft erforberlidien

baaren Stuslagen nad) Siquibation, beju). wenn baä betreffenbe

©enoffenfd^aftsftatut für biefelben ^aufd^alfä^e normirt l^at, nad)

ben (enteren.

Semgemä^ orbnet bejüglid) ber einer 33erufögeuoffenfc^aft nid)t ange=

fc^Ioffenen Staatsbetriebe für ^reu^en § 13 beä 9tegulatioä com 16. ^uti

1887 — S(nL 13 ©.218 — an, bajj biejenigen ©ät^e jur Slmoenbung fommen

follen, n)e(d)e burd^ baö am 2So[)norte beä 2irbeiteroertreter5 ma^gebenbe

©enoffenfc^aftöftatut beftimmt icerben. 2)eggteid)en für Sßürttenib erg § 12

beö 5tegutatiüö Dom 27. 9J{är5 1888 — 2(nl. 24 ©. 257 — für 2Ji edlen bürg =

©d)iüerin § 10 ber S^erorbnung oom 2. Januar 1888 — 2(nlage 31 ©. 291 —
(üergl. § 37 beg ©tatutö : 5 besiu. 20 ^f. pro Mom. unb 5 m. SDiäten) unb

für 2ß ei mar § 16 beö 3fiegulatiüg oom 20. mäv^ 1888 — M. 40 ©. 304.

^n ^ reuten merben bie betreffenben 3(if)^"^^9ßi^ ciuö ber Siegierungs;

l^auptfaffe am ©i^e ber 2lusfüf)rungöbeprbe geleiftet — B^ff^^'* VIII ber

Stuöf.Slnm. üom 16. ^uli 1887, — 2InI. 11 ©. 214 —

.

Sie nad) a)k^gabe be§ § 105 Stbf. 1 feitenö ber 2tuöfül)ruug5be()örbe

ernannten Seifiger, meiere nac^ 2Inalügie ber 33eftimmung beä § 51 3lbf. 3

burdiiueg Sieic^ö^ besiü. ©taatäbeamte fein raerben — nergt. ®rla^ beö ^rcu^.

gJUnifters für Sanbii)irtf)fc^aft 2c. üom 8. ^ebruar 1888, Slnm. 8 su § 51 —
erhalten bie if)nen alö foid)en gefet^lid) 3uftef)enben 2)iäten unb 9kifefoften.

^) Slnroenbung . . . 2)ie $8eifi^er fönnen besfiatb auc^ eine 2Kiebern)a£)t

abtebnen. Unter „äßieberroaf)!" ift l)ier nur bie unmittelbar folgenbe Söa^l für

bie fiel) an bie abgelaufene 3Ba£)lperiobe anfd)lie^enbe neue äßa^lperiobe ju

üerftepn. (Sine fpätere 2öat)l fann nid^t abgele[)nt ruerben. SSergl. von äBoebtfe

U.^.&. ©. 182 2lnm. 2, Sanbmann ©. 106 Slnm. 2.

(^eftf e|ung . . . ©ine Sefd)raerbe gegen biefelbe ift im @efe^ nic^t

üorgefel)en. ®ö ift inbeffen nid)t au5unel)men, ba^ ber ©efel^geber beabfic^tigt

^abe, bie ^eftfe^ung alä enbgültig su ftatuiren. ®ö lüürbe baju an jeber
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®ie S3el)örbe, midjc ba§ im §. 51 ^Ibjal^ 4 unb 5 öorgefel^ene III.

fReguIatiö erlaffen ^t'), ift berec{}tiöt, bte Ueberna!)me unb bie

2Ba!)rne!)mung ber Dbliegenljeiten be§ 5lmt§ eine§ S3eift^er§ ober

©tellüertreterS burc^ ©elbftrafen bt§ fünfl}unbert 9}^ar!^) gegen

bie o!)ne gefe^ltrf)en @runb '-^j fid) SBetgernben ^u erjnjingen. ^ie

@elb[trafen fliegen 5UU ^enoflenjcbnftSlafje ^ *)•

^ertnetgern bie @emäl)Uen g(eid)n)oI)l i^)re ^ienftlei[tung , ober IV.

fommt eine SSat)! nidjt gu ©tanbe, \o !)at, folange unb forueit bic§

ber gall ift, bie untere ^erma(tung§be!^5rbe ^1), in beren 33e5ir! ber

©i| be§ ©d)ieb§geri^t§ belegen i[t, bie ^eifi^er au§ ber Sal)t

ber 5(rbeitgeber unb ^rbeitnel)mer gu ernennen ^^).

2lnatogte festen. Man rairb jid^ beö^alb ^ter, ebenfo raie 511 § 49 2l6f. 2

beg 11.33.©. für bie Butapng ber in § 44 4 be§ U.5ß.©. gegen bie 2ln=

rceifungen ber ö)enoffen[cf)aftöuorftänbe generell üorgefel}enen 33e[d[)H)erbe — Wlot.

äu § 55 beg U.S8.@. ©. 83 — nnb groar f|ier an bie betreffenbe 9^eic^g; ober

Sanbesjentralbef^örbe entfc^eiben bürfen. Sßergl. von SBoebtfe ©. 243 Slnm. 5

unb S'anbmann 6. 155 2lnm. 4. ©ine 33e[d)roerbe an baö 2anbe§=33erftc^erungöi

amt, raie Sanbmann a. a. D. jutaffen itiiK, bürfte nid)t ftatt^aft fein.

er t äffen tjat... Sa§ fann für bie ben SSeruf^genoffenfc^aften nn;

gef^loffenen ^Betriebe narf) § 51 2lbf. 4 entraeber baö 9teicf)g=3Serfid§erung§omt

ober bie Sanbeösentralbeprbe fein, ^^ür bie einer 33erufegenoffenfc|aft nidf}t

angefd)loffenen 9ieirf)5= nnb ©taatgbetriebe ift e§ ftetö bie für ben ©rla^ ber

2luöfü^rnngöoorfcf)riften guftänbige 33e^örbe — oergt. § 108 — , für bie he-

treffenben S3unbeöftaaten alfo bie Sanbeejentralbefjörbe. 33ergl. STnm. 4 ju § 108.

©elbftrafen Big fünf^unbert Maxt... ©trafen bürfen

tnggefanxmt 5009Jtf. nid^t überfteigen. ^reifjeitöftrafe !ann nitf)l fubftituirt raerben.

o[;ne gefe^Hd;en ®runb... SSergt, 2(nm. 3, 4.

ÖJenoff enf d;aft§f äff e . . . ©ofern berartige ©trafen gegen ^^er^

fönen »errängt raerben, loeldje ju ^eifil^ern eineö fi^falifc^en ©d^iebägeridjtä

berufen roorben finb, fo fUefjen bie ©trafen jur klaffe be§ 3^eid)§ ober be§

betreffenben ^unbesftaatö. ^n^reuj^en fliegen biefe ©trafen nad^ B^ff^i^ VIII

2tbf. 2 ber ^^(u6f.2lnro. oom 16. ^uli 1887 — 3lnt. 11 ©. 214 — ^ur Stegierungä::

^auptfaffe am ©il^e ber 2Iu§füt)runggbe^örbe, in Sßeimar nad^ Biff^^^ IX
2lbf. 2 be§ 3^egulatit)g vom 20. mäxi 1888 — m\l 38 ©. 300 — jur @ro^=

l^erjoglid^en ^auptftaatsfaffe ju SBeimar.

untere SSerraaltungöbeljörbe... SSergl. § 129 unb bie 2lnm.

bafelbft.

©i^beö©d^iebggerid)t§... 33ergr. § 50 2lbf. 3 unb 2(nm. 5 ju § 50.

ju ernennen... Unter $8erüdfid)tigung ber 33orfd)riften beä § 51

2tbf. 3 unb 4.

6*
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§. 54.

I. ^) -) ^er S^orji^enbe beruft ba§ @ci)ieb§ßerid)t unb leitet bie

^erl)onblungen be^jelben. 3)a§ @rf)teb§gerict)t ift befugt, benienigen

^l)ei[ be§ Betriebes, iu meld^em ber Unfall öorgefommen ift, in

^ugeufdjeiu gu nehmen, foirie S^i^Ö^i^ unb ©ac^üerftänbige — aud)

eiblicl) 0 — §u t)ernet)men ''^).

3u § 54.

^) 3Serfal)ren oor bem ©cf)tebögertc^t... ^asfelbe ift ju unter:

fd^eiben oon bem burd) § 851
ff. ber ßiü.^r.Drb. geregelten fdjiebgrid^terlici^en

$ßerfal)ren. 9leient[cf). beö UM. 371, 21. 9J. 1887 ©. 167. ®ag te|tere

lommt für bie UnfaHoerficfierung nur im ^^nlle beö § 43 6 in ^^rage.

$8ergl. 3tnm. 5 ju § 43.

^) ®ie ^arteiroUe faßt ju: einerfeitä bem Organ, roelc^eö bie @ntfrf)äbigung

feftgefteltt f)at, alfo bei ben Serufägenojfenfc^aften bem betr. 58or[tanb (§ 62),

bei ben einer 33eruf§genoffenfd)aft nic^t angefc^loffenen (Staatsbetrieben ber ^eft:

ftellung§bel)brbe (§ 106) unb anberer[eitä bem ^^er(e^ten ober ben Hinterbliebenen

beö ©etöbteten.

3Benn cor ber Seenbigung beö 33erfa^renö eine Partei mit Xobe abgebt,

fo tritt analog bem § 217 3lb[. 1 ber (Sio.^r.Drb. of)ne md[i(S)t barauf, ob

biefelbe burcl^ einen ^roce^beüoIlmäd)tigten oertreten ift ober nicf)t, eine Unter--

Brechung beä SSerfo^renä biä ju beffen formeller 2lufnal)me burc^ bie Sted^tö:

nachfolge ein.

Sft bie 2lufnal)me nid^t innerhalb ^aljresfrift erfolgt, ]o raerben bie etroa

üon ben ^eftftcllungöorganen eingeforberten 2lften jurüdfgefanbt. 9ief.@ntfd^.

be§ M.^M. 368, 21. 1887 ©. 166. SSergl. 3lnm. 26 ju 68.

^) 35orf i|enbe . . . 2)erfe(be ift aud) befugt, burd) ©inforberung oon

2lften 2C., SSorlabung uon B^WÖ^^^ 'c. bie SSer^anblung uorjubereiten. 0lunbfc^r.

beä 3i.S8.2l. oom 2. ^uli 1887, 2t. 1888 ©. 236.

^) eiblid^... Sie be^. Seftimmungen ber ©iö.^r.Drb. lauten:

§ 357:

S)er üor ber 3Sernel)mung gu leiftenbe (3eugen)eib lautet:

ba^ ^tn%z nad^ beftem SBiffen bie reine 2öal^rE)eit fagen, nid^tä üers

fc^raeigen unb nid)t§ l)in5ufe|en merbe;

^J)er nad) ber SSernefjmung ju leiftenbe (3eugen)eib lautet:

baf) ^^UQ^ nad^ beftem 2öiffen bie reine Sßa^rfieit gefagt, nic^tö üer«

fd^miegen imb nichts ^injugefe^t ^abe.

X^v ©ad^öerftänbigeneib lautet:

§ 375 . . . ba§ (©ac^oerftäubiger) baö uon it)m geforberte ©utad^ten

unparteiifd) unb nac^ beftem SBiffen unb ©eiüiffen erftatten werbe.

§ 443:

2)er @ib beginnt mit ben Sßorten:
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@(J)teb§9er{cf)t ift nur befrf)Iu^fa!^ig, menn au^er bem ^or* ii.

fi^enben eine gleite ^Inga!)! öon 5Irbettgebern unb 5Irbeitiiel^mern '^),

unb 5iüar minbeften§ je einer a(§ S3eifi^er mitinirfen

®ie (Sntj(^eibungen be§ ©d)ieb§geridjt§ erfolgen natJ) ©timmen* III.

ntetir'^eit.

„^c^ fc^raöre bei ©ott bem 3l[Itnäcf)tigen unb Sllltütffenben"

unb fd)ltef;t mit ben Söorten:

„(So voaf)x mir ©ott tjelfe".

^m Uebrigen üergl.:

megen bes Beugenberoeifeö §§ 338
ff. ber (Sio.^r.Drb.,

raegen be§ ©ad^oerftänbigenberaeifeg §§ 367
ff. ber ßio.^r.Drb. imb

roegen be§ SSerfa^renä bei 2lbnat)me üon ®iben §§ 440
ff. ber ßio.^r.Drb.

^) gu üernel^men . . . ücrgl. §§ 16 xinb 17 ber 5^aiferlic^en S3erorbnung com

il iZanbll Iss?
- ^ ®' - ""^ 9iunbfd}r. be§ dl.mt com

20. ^ecember 1886, 21. % 1887 ©. 6, betr. bie Sabung von Beugen vox ba§

(Sc^iebsgeritfit. ®a§ ©djieb§gerid)t ift babei auf bie üon ben Parteien be-

nannten 3^"Öß" 2c. nid;t befd)ränft, raie benn baöfelbe überhaupt alle pr ©r^

grünbung ber materiellen SBatjr^eit bienlid)en a)iaBregeln von 5lmt§n)egen üor;

annehmen befugt ift. tobfd)r. be§ %^M. vom 2. ^uli 1887, 5t. 3^. 1888

©. 235. 9iur ber ^arteieib ift unjutäffig, rergl. a. a. D. ©. 236.

Ueber bie ben ©d^iebggeridjten ju leiftenbe 9ied)t§^ülfe oergl. § 121 unb

über bie abfd)riftlidje a}iittf)eilung ber bei ben requirirten 33ef)örbcu ermac^fenben

^er^anblungen üergl. 9iunbfc^r. be§ 9i.$ß.2l. vom 15. ^imi 1887, 21. 9J. 1887

(S. 165. 6ä roirb fic^ empfehlen, ba^ bie 2lu§fül)rungöbe^örben (§ 102) ben

bafelbft al§ juläffig bejeidjneten 2lntrag ftellen, baji if)nen bie ©c^iebögeric^te bie

^rotofolle über fämmtlid)e fommiffarifdje 35er^anblungen abfdjriftlid) mitt^eilen.

^) 2lrbeitgebern... SSergl. § 51 2lbf. 3 unb für bie fisfalifdjen (Sc^ieb§=

gericf)te § 105 2lbf. 1. SSergl. ferner bie 2lnm. 7 unb 8 ju § 51.

') 2irbeitnel)mern. .. S^ergl. § 51 2tbf. 4, 5 unb bie 2(nm. 9 big 30

gu § 51.

^) mitmir f en . . . ^Daö (Scl^ieb?gerid)t fungirt atfo in einer $öefe|ung

von minbeftenö brei ober f)öc£)fteng fünf 90^itgliebern. (Sollte etraa gelegentlid^

von ber einen 33eifi|er=5^atcgorie me^r anroefenb fein als oon ber anbern, fo

tnu^ von jener ein ^eifi^er fid) ber TOmirfung entljalten.

Sie Sßorauöfe^ung ber 2Jlitiüirfung ift, ba^ bie 9JUtglieber in ber 2;i)at bie

Dualität al§ folc^e nodi befi|en unb bafj nidjt etma burd) bn§ .'ginroegfallen

einer ber gefe^lidjen 33ebingungen bie SSerufung erlofdien ift. 33ergl. 2lnm. 8

ju § 49. Um '??id)tigfeiten, unb jum 3Jiinbeften Sßeitläufigfeiten 5u üermeiben,

empfiehlt e§ fid) beg^alb für ben SSorfi^enben ber (Sd)iebggerid)te , bie ^er=

fonalien ber 33eifi^er im 2luge ^u behalten, '^üv bie figfalifd^e Unfalloerfidjerung

werben am jraedmä^igften — ä^nlidj roie mittelft 9iunbfd)r. bes 5i. 33.21. uom
16. ^uli 1886, 2t.9ff. 1886 ©. 127 — bie Setrieb5üorftel;er jur regelmäßigen
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IV. Snt Uebrigen mirb ba§ ^erfa!)ren bor bem ©(i)ieb§gerid§t burc^

llaijerltiiie 35erorbnung ^) mit Swfttmmung be§ iöunbe§rat^§ geregelt.

V. ^ie ^^ioften be§ @d)ieb§gerid)tg
'i),

fomie bie Äfften beg 3Ser=

fa^reng öor bemfelben trögt bie @eTiofjenid)aft ^•^).

Seric^terftattung an ben SSorfi^enben beä ©c^iebägeric^tS über biejenigen Um;
ftänbe, irelcJie bie 9[Jiitgtieb[rf)aft bev ^eift|er etiua berühren föunten, [ettenä

ber Stuffic^töbetjörbe bejit). bev B^^^t^^i^i^ftoiiS 3^ DevpfUc^ten fein.

'"^) Ä'aiferlic^e SSerorbnung . . . ^iefelbe ift ergangen unter bem
13. 3floüember 1887 %&M. 523 - M. 2 ©. 177 — . ®urd; biefelbe wirb für

bie lanb; unb forftn)irtf)fc^aftlitf)e Unfattoerfid^erung bie Äaiferlici^e SSerorbnung

über baä 58erfa{)ren üor ben auf ©runb be§ Un[attt)erfid)erungggefe^eg üom
6. ^uU 1884 errichteten ©d)iebggevid}ten uom 2. 3f?oüember 1885, 'SIMM, ©. 279

— üergl. ^Inl. 4 ©. 186 — eingefüt)rt. SSergt. auc^ 9ief.(gntfch. beö 326,

21.3^1. 1887 ©. 134.

Soften .. . ®ag ©efe^ unterfd)eibet swifdien ben Soften beg ©cJ)iebg;

geri(|t§ — 3Inm. 10 — unb ben Soften beä SSerfa^renä üor bem ©d^iebögeric^t

— Slnm. 11 —. (Srftere finb biejenigen Soften, loeld^e burd^ bie ©inrid^tung,

UnterE)attung, ba§ ß^ifoiutuetttreten u. f. w. beS ©c^iebögeridjtö entfte^en.

gfiunbfdjr. beö uom 15. September 1885, 2t. dl. 1884/5 ©. 222. Se^tere

finb bie bei Durchführung beö 35erfahrenä in ben einjehien ©ac^en erroad^fenben

5?often: bie ^roce^foften.

hierher gehören nicht bieau^ergerichttid^en Soften, raeld^e ben Parteien

.an ^eifefoften, ©ebühren eineö ^ßertreterä u. f. m. errcachfen — oergl. 3flef.®ntfdh.

beg Sil, 3(. ^. 1887 ©. 167, rao überbieä nodj in§befonbere bie analoge

2lnn)enbung ber ©ebührenorbnung für 3fted)täanix)äUe üom 7. ^uli 1879 für

unjuläffig erftärt rairb. — S)iefe J^often trägt nicht ohne aßeiteres bie @enoffenfchaft

bejiü. bei ben einer SSerufggenoffenfchaft nidjt angefchloffenen 9ieid)ö= unb ©taatä=

betrieben ber ^^iöfug, fonbern eä fönnen biefelben nad) § 18 ber i^aiferlicben

SSerorbnung t)om
^; ^^^^ - 2(n(. 4 ©. 191 - feitenö beö ©d)iebä;

gerichtä auch »^em unterliegenben Xtjtih auferlegt roerben. 9iei®ntfch. be§

di.fSM. 259, 2r. 'Jl. 1887 ©. 18 unb 9tunbfd)r. beö $R.«.2l. üom 2. ^uli 1887, 2t. 5«.

1888 6. 237. 2)ieg fe|t inbeffen einen im Saufe ber S8erhanbhtng 3U fteltenben

2lntrag beö ©egnerö oorauö. Sief.entfdh. beö 9t.35.2(. 293, 309,21. 1887 ©. 37, 51.

Ueber bie Soften ift mit ber «gauptfache ju entfdjeiben. S)ie ©ntfcheibung

betr. ben 5?oftenpun!t ift aber felbftänbig nidjt anfechtbar. SÖefch- beö 9l.3S.2t.

200, 21. 1886 ©. 206.

^öie ^eftfeljung ber auf^ergeridjtlichen J^often erfolgt ftetö üon berjenigen

^nftans, metche über bie @rftattungöpflicht felbft entfd)ieben i)at. § 98 ber

©tü.^r.Drb. finbet analoge 2tnn)enbung nicht. 9tef.@ntfch. beö 411,

2t.9fi. 1887 ©. 351. 33ergt. and) bie (Sntfd). ,3iffcrn 210, 247, 324 unb 353.

Siegt bie ^eftfe^ung bem ©chiebögerid)t ob, fo befchtiefU entmeber baö ©chiebö-

geridht felbft ober ber 3]orfiticnbe. Se^terenfaltö ift beffen ^-l^erfügung mittelft
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^em 35or)i^enben be§ @rf)icb§geric{)t§ iinb beffen ©teHöertreter VI.

barf eine ^[^ergütung öon ber @enoffenfci)aft iiirfjt gemö!)rt lüerben ^^).

VI. ^eftftellung unb 21us3ablung öer (Entfdjäbtgungen.

^titjcinc Hill) Uiitcrfitrfjunn ber UufftUc.

§. 55.

33on jebem ^) tu einem -) ücrjidjertcit ^Betriebe uorfommenben i.

ber 53efd^TOerbe 6eim ©rf}ieb§gerirf)t anfedjtbar. ©egen bie ©ntfdjeibung beö

(enteren tft eine roettere 33efd)iüerbe nic^t ftattt^aft. 9M.@ntfc{;. beö 3^.35.21. 326,

m. 1887 ©. 134 imb ba§ obengebadjte 3fiunbid)rei6en a. a. D. ©. 237.

Soften beö © d) ieb § g er id) t § . . . S)a§ ftnb bie persönlichen unb

fädilic^en Soften, insbefonbere bie au§ § 53 erroac^fenben ^ortoausragen,

(55eplter für S3üreaus iinb @jpebition§per[onaI, Sofalmiet^e. 9iunbfd)r. beä

m.5ß.3l. üom 15. September 1885, 21. 9f?. 1884/5 ©. 222.

Soften beö ^Serfn^renö... S)a3u gepren inöbefonbere bie burc^

bie ^^ernetjntung von ^^ll%^n ober (Sad^oerftänbigen uor benx (Sc^iebsgerid^te

t)erur[ad)ten Jloften. 3^ief.ent[d}. bes %^SM. 259, 21. DfJ. 1887 ©. 18 unb

ghtnbic^r. beä uom 2. ^uti 1887, ^}(. 9^. 1888 ©. 237.

®ie Jloften für botoö ober friool üerurfac^te 33eiüei§erheßungen bürfte,

raenngleic^ ba§ (55efe| eine 33eftimmung bnrüber nic^t enthält, nad) altgemeinen

projeffnalifdien @runbfä|en ber fdjulbige ^^eil ju tragen §a6en. 35ergl. §§ 89, 90

ber eio.^r.Drb.

bie ® enof f enf d) af t . . . bejit). in ben fisfalifdien, einer ^Berufs;

genoffenfdiaft nid)t nngefd)[offenen Setrieben baö Sieic^ ober ber ©taat. § 102.

mzmntiüi). beg 9i.5S.2l. 448, 2t. 9t 1887 ©. 408. 33ergl. für ^reuf^en bie

2luef.2lnn). üom 16. ^uli 1887 — 2(nl. 11 ©. 214 — unter Ziffer VIII, für

gjtedtenburg^ec^njertn § 11 ber SSer. üom 2. Januar 1888 — 2lnl. 32

©. 292 — unb für Söeimar 3iffer IX 2rbf. 1 ber 5[Rin.33ef. üom 20. mäv^

1888 — 2tnt. 38 <B. 300.

nid^t gewährt lüerben... 2)ieä lüirb für bie ju SSorfi|enben

fisfatifdier (Sd)iebägerid)te etwa gu ernennenben (Staatsbeamten geraiffe felbft:

Derftänblid^e ©infc^ränfungen erfahren müffen.

Bu § 55,

^) üon jebem . . . oFine ^lüdfic^t barauf, ob bie ®ntfd)äbigung norau^^

fiditlid^ üon ben 5^ranfen!affen (bej. ber ©emeinbe b. ö.) ober von ber ©e^

noffenfc^aft bej. bem %Mn^ leiften ift.

^) in einem .. . SSergl. 2Inm. 3 ju § 1 über bie uerfc^iebene Sebeutung

beö SOßorteä „Setrieb", '^m Setriebe ift nid^t ibentifd^ mit „beim Setriebe".

3Sergl. 2(nm. 8 gu § 1. Db ein „im Setriebe" üorgefaltener Unfall al§ „beim

Setriebe" gefc^efien anjufefien fei, entfdjeibet bemnäd)ft baö mit ber ^-eftfteltung

betraute Drgan, für bie einer Serufögenoffenfc^aft nid)t angefd^Ioffenen Wid)^--
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Unfälle*), burrf) tüe(cf)eu eine in bemfelben bejrfjäftigte ^) ^erfon^)

cjetöbtet') tüirb ober eine ^or^erüerle^ung ^) erleibet, tvzlä^t eine

5lr6eit§unfäl)i9feit öon niel)r al§> brei Xagen ^) ober ben %oh pr
g^olge ^at^^), ift üon bem ^etriebSnnterne^mer bei ber Ort§*=

poligeibel^örbe fdjriftlid) ober münblid) Sln^eige^^) erftatten.

imb ©taatöbetriebe bie ^eftfteltungöbef)örbe (§ 106). ^l)ev jur Unfatoseige

3^erpflid)tete t)at ficf) jebeä ®mgel)en§ auf jene ^-rage gu entE)alten. ®er[elbe

()Qt üielme^r jeben UnfaE ber in 2l6f. 1 bejeid^ncten 2lrt — üergt. 9tnm. 5

biö 10, melc^ev ficf) entraeber örtüc^ im 33etriebe ober materiell im 3wftt"^^«ett=

^ang mit ber ben Setrieb barfteUenben 33etriebätJ)ätigfeit zugetragen ^at, jur

9(n5eige gu bringen. $ßergt. %nm. 19.

^) üerfic^erten 33etriebe ... Ser Sluöbrucf" ift nicf)t gang genau,

^^iidit bie 93etriebe ftnb oerfic^ert, fonbern bie in tanb= unb forftn3irt^fcJ)aft=

Iirf)en Setrieben be[cf)äftigten ^er[onen. Sergt. § 1.

Unfall . . . SergL 2lnm. 9 gu § 1.

^) eine in bemfelben befd^äftigte ... Sergl. Slnm. 4 gu § 1. ^Da^

bie üerle^te ober getöbtete ^erfon „in bem Setriebe befd^äftigt" mar, bilbet

bie SSorauSfe^ung ber gu erftattenben ?lngeige. Unfälle, welche anbere ^er;

fönen betreffen, finb nicf)t angugeigen.

^) ^erfon ... alfo nid)t nur 2(rbeiter unb oerficfierte Setriebsbeamte,

fonbern jebe ^erfon (ß.nm. 5) of)ne 9iücffict)t barauf, ob fie oerfic^ert ift^

ober nict)t.

') getöbtet . . . SSergl. Slnm. 1 gu § 7.

^) ^örperoerle^ung ... 5öergL Slnm. 2 gu § 5.

^) me^r alö brei 3:;agen ... S)ie gang unbebeutenben Unfälle, mit

benen bie Unfalloerficlernng üorauöfic^tlic^ überhaupt nic^tf? gu t^un f)aben

löirb, finb nid^t angugeigen.

gur ^olge ^at ... 3Beld^e folgen ein Unfall l)aben raerbe, lä^t fic^

üon t)ornf)erein mit ooller @en)i^l)eit nid^t immer überfef)en. 2lud^ bie gwei^

tägige 2lngeigefrift ift gu hirg, um innerl)alb berfelben in alten f^-ällen gu einem

burc^auö guoerläffigen Urt^eile gu gelangen. 2)er 2lngeigepflid^tige ift beöljalb

gehalten, bie 2lngeige lebiglic^ nad) feiner au§ ber Sage beö ^all§ gefd^öpften,

meift allerbingg roo^l auf bag @utacf)ten beä 2lrgteä gu ftü^enben Uebergeugung

entroeber gu erftatten ober gu unterlaffen. ®rlangt er bemnäc^ft baüon i!ennt:

ni^, ba^ ber Unfall miber ©rmarten eine 2lrbeitgunfäl)ig!eit oon mel)r alö

brei Xagen, ober baf5 berfelbe ben ^ob anftatt ber bei ber Slngeige in§ 2luge

gefaxten ©rraerbsunfä^igleit gur ^olge geljabt Ijabe, fo ift eine erneute 3lngeige

binnen graei 3::agen nad^ erlangter ^enntni^ gu erftatten. SSergl. 2lnm. 16

unb üon 3Boebtfe, ©. 247 Slnm. 5.

Setrieböunternel)mer . .. für fiöfatifd)e Setriebe oergl. 2lbf. 5

unb 5lnm. 18.

Drtöpoligeibel^örbe ... Seg. berfelben üergl. bie 2lnm. gu § 129,

pr figfalifcl)e Setriebe oergl. 2lbf. 5 unb 2(um. 20.
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^iejelbe mu^ ^0 binnen jraei ^agen nac^ bem Xage erfolgen, ii.

an n)e((f)em ber ^etrieb§unterne!)nter öon bem UnfaUe Ä'enntni^

erlangt t)at.

gür ben ^etrteb§unternei)mer !ann berjenige, it)eld)er ^ur Iii.

3eit be§ UnfaUS ben S3etrieb ober ben S3etrteb§t^)ei^, in n)eld)em

fic^ ber Unfall ereignete, leiten ^atte, bie ^ngeige erftatten; im

galle ber ^btt)ejenl)eit ober S3el^inbernng be§ S3etrieb§unterne^mer§

ift er bagu t)er|)ftid)tet.

^a§ gornmlar für bie 3lngeige mirb üom 9fteirf)§=^erfic^ernng§* IV.

amt feftgeftellt.

®ie ^orftänbe^^) ber unter dind}^' ober ©taat^öenoaltung V.

fle^enben 35etriebe^^) l^aben bie im Slbfa^ 1 t)orgejrf)riebene ^Ingeige

Slnjeige ... Slu^er biefer fovmularmä^ig hz^vo. m(S) 2lniüeifung ber

2)ienftbeJ)örbe erftattenben Slnjeige finb feiten^ beö 33etrie6äüorftanbeg

roeitere, ben ^Serlauf ber 5(ngelegen^eit Iietreffenbe 93Jitt§eilungen geielUcf)

nic^t üorgel'c^rieben. 33e[c^. bes 9^.3^.21. 80, 21.3^. 1884/5 ©. 363. ©elbft^

üerftänbüc^ bleibt eö ben 2(u5tü§rung§bel)övben unbenommen, ben i^nen md)--

georbneten Setriebäoorftänben berarttge 33eric^terftattungen im 2mf[i(^töniege

üorjufc^reiben. SSergt. 2lnm. 4 unb 10 §u § 63.

m u ^ ... ®ie Seftimmung beö § 124 2lbf. 2 finbet auf bie fisfali^

fc|en S3etriebgoorftänbe feine ^Inroenbung. § 103.

^^) U n f a n . . . ®ic mot. jum ©. 82 fagen jutreffenbev „oon bem

eintritt ber bie SSerfid}erung§pfticf)t bebingenben Xtiatfac^e" üergl. 2lnm. 7 biö 10.

^*^) ^ e n n t n i ^ ... ^^arunter ift nid)t bie erfte gerücJitroeife ^enntni^:

na^me, fonbern bie amtliche ^enntni^ jn uerfte^en, melcfie bem Slnjeigepflid):

tigen baä 9)?aterial gur 2(n5eige in guoerläffiger SKeife üerfcf)afft.

feftgefteUt . . . ®a§ 9i.SS.3I. tjat mittelft 33efanntmac^ung uom 23. gJZärj

1888, 21. dl ©. 199 basjenige ^-ormular feftgeftellt, TOe(cf)eö mittelft Sefannt^

mod^ung beä vom 11. September 1885 — mz\d)^Mni von 1885

9?r. 219, 2t. 3^. 1885 ©. 222 für bie m(ü) bem Unfalberfidierungggefel üom 6.

^uli 1884 3u erftattenbe UnfaUanjeige oorgefdirieben roorben ift. §infid)tlic^

ber fiöfalifdien Setriebe rergl. 2lnm. 20.

SSorftänbe ... äßelc^e 33ef)örben bej. ^Beamten alö Setrieb^oorftänbe

gu betrad^ten finb, regelt fid; nac^ tanbeggefel^lic^en S3eftimmungen.

33etriebe ... unb §mar oI)ne Unterfd^ieb, ob bie SSermaltung für

9iec^nung be§ 3leid)§ ober ©taat§ ftattfinbet ober nid^t unb ob biefelben einer

$8eruf5genoffenfdf)aft angefd)(offen finb ober nidjt, oergl. §§ 102, 109 unb 2lnm. 4

ju bem le^teren.

^n benjenigen Sunbegftaaten, in meldien, raie 3. S. in ^^eilen ber ^ro^

»inj §annoüer, bie ©emeinbeforften ber SSerraaltung beä ©taateö unterfteßt

finb, gehören f)ier^er aud; bie ^orftbetriebe ber ©emeinben, meiere im Uebrigen,
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ber öorgeje^ten ^ienftbe'^Drbe-^) iiarf) näl)erer ^Iniüeifimg-^) berjetben

5U erftatten --).

§. 56.

®ie £)rt§|)Dltgetbe!)Drben, im galle be§ § 55 SCbja^ 5 bie

triebsöorftänbe, I)aben über bie ^ur ^n^eige gelangenben ^) Unfölle

ein UnfaHuer^eicfini^ -) fü(}ren.

§ 57.

3eber ^ur ^ngeige gelangenbe^) Unfall 2), hmä) melden, eine

ba fte für 9iec{)nung eineö anbeten Unternehmer^ BerairtEifchaftet werben, feI6ft=

ftänbtge betriebe neben ben unter berfelben 9fteüieroern)aItung ftef^enben fiö;

fali[d)en ^Betrieben repräfentiren. S)ie fisfalifc^en 33etrieböt)or[tänbe traben ba^er

axid) bie in foldfien ©emeinbeforften fic^ ereignenben S3etriebgunfäIIe ber vox-

gefegten S)ien[tbef)örbe anjujeigen.

t) or gefeilten S)ienftbef)örbe ... Siefelbe beftimmt fic^ md) ben

für ben betreffenben 9ieid)§= bej. ©taatsreffort maf3gebenben ^^orfd}riften. 3Mt

ber Sluöfü^rungöbetjörbe (§ 102) braudjt fie feineöraegö ibentifc^ gu fein. SSergl

2lnm. 19.

nacl) näfjerer 9(niüeifung ... Sie 'öe^örben finb babet nid^t an

bie Siorfdjriften in 2(bf. 2 unb 3 gebunben. — ^^ür ^reufjen finb generelle

3^oricf)riften nic^t ergangen, ^ür ©ad)f en «ergL § 22 ber SSerorb. uom 23. 9}lai

1888 — 9(nt. 19 ©, 238 —
; für 9)ledlenbnrg = ©chn)erin üergl. § 2 ber

33erorbnung üom 2. Januar 1888 — ?(nl. 31 ©. 290 — unb 9)lin,58erorb. üom
18. mai 1888 - 2tnL 34 ©. 294 -

, für SB ei mar Ziffer VII ber a)2in.53e£.

üom 20. mäx^ 1888 - Einlage 38 ©. 300.

--) erftatten ... abgefe^en oon ^vo^ä^n ber ©tatiftif jum 3"^^^^^

ber auf ©runb be§ § 61 ju treffenben 2lnorbnungen.

3u § 56,

^) über bie pir ^Injeige getangenben . . . 35ergl. § 55. S)ie leic^s

teren UnfäUe, be3. bereu eine 2rnseige nid)t erftattet roorben ift — 2lnm. 9

§u § 55 — bleiben au^er ^etrac^t.

2) Unfallüerjeic^ni^ ... ^ür bie berufögenoffenfdiaftliche Unfaltoers

fid^erung ift in ^reu^en nac^ ber 2lu§f.2lntt). üom 4. ^uni 1887, IV ^i^^^x

19 bie für bie ^nbuftrie ergangene 9J^in.33erf. t)om 7. SZoüember 1885 (9[)lin.33l.

für bie innere SSerraaÜung ©. 246) entfpred^enb an^umenben.

.*C)infid)tlid; ber fi§falifd)en UnfaKüerfid^erung uergl. für ^reu|5en Ziffer VI
ber ?lu^f.?lnm. uom 16. ^uli 1887 — M. 11 ©.213 — für SOZedlenburg^

©c^merin § 2 ber SSerorbnung oom 2. Januar 1888 — 2lnt. 31 ©. 290 —

,

für aßeimar ßiffer VII ber g}Zin.33ef. nom 20. SJiärj 1888 — Slnl. 38 ©. 300 —

.

^) 5ur Slnjeige getan genbe ... 33ergt. § 55 unb bie 3lnm. ju bem

fetben. Uebrigenö bleibt ber Unterfuc^ungeinftanj unbenommen, oon 5lmt§=
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tierfid)erte ^erfon-"^) getöbtet i[t ober eine llörperöerte^ung erütten

t)at, bie t)Drau§)icf)tUd) ^) ben ^ob ober eine (SrmerbSunfä^iigfeit

öon me^r al§ brei§el)n 3ßDd)en^) §nr golge Ijaben tüirb, i[t öon ber

Drt§poli5eibe!)ört)e ^) fobalb it)te moglicf) ^) einer Unter{ucf)ung 51t

untergtel^en, burd) n3eld)e feft^nftellen ^) finb^^):

roegen auc^ folc^e ?3^älle 311 unter[ud)en, raelc^e i^r nid^t im 2öege ber förm^

Urf)en 3(n3eige, fonbern auf anbere Sßeife befannt lüerben.

") Unfatt ... 35ergt. 2tnm. 9 311 § 1.

üerfid^erte ^erfon . . . öier fommen im ©egenfa^ 311 § 55 3{6]". 1

nur bie m(S) aJca^gabe beö ©efel^eö uerfic^erten ^erfonen in Setrad)t. 33ergt.

3(nm. 5 unb 6 3U § 55.

^) roraugfic^ttic^ . . . hierüber ^at fid; bie Unter|uc^ung6inftan3 auf

@runb be§ burd) bie Un[al(an3eige gegebenen Materials fc^lüffig 3u mad)en.

^) ®rit)erb§unfäl^igfeit... 33ergl. 2(nm. 4 3U § 6. ®abei ift ber

^Begriff „®rroerb§unfä^igfeit'' nid)t lebiglid) atS „üöHige" ®riüerb§unfäf}ig!eit

3U üerfteJ)en. ^erfelbe begreift nichnefjr aud) bie „t[)eilroeife" (Sru)erb6unfäJ)ig--

feit in ftd). Sanbmann, ©. 162 2Inm. 1. 33efd). beS 103, 21 dl 1886

B. 82. $ßergl. auc^ g^ulb, 2lnm. 3U § 62 ©. 86.

^) ü 0 n m e f) r a t g b r e i 3 e f) n $ö 0 e n . . . ?lur berartige UnfäUe

fommen in ^Betrac^t, ha bie Soften eineö §eilüerfa^ren§, luelc^eg üor^er be=

enbigt ift, ber ^ranfenuerfic^erung be3. ber ©emeinbe (§ 10) 3ur Saft faKen

unb bie burd^ ben UnfaH ^eryorgerufene (Sru)erbäuufäf)ig!eit nur bann einen

(gntfd)äbigung§anfprudf) auf ©runb ber UufaUuerfic^erung geiüäfirt, wenn fie

über bie brei3et)nte 2ßod)e nad^ bem Unfatt fjinauS fortbauert. 3Sergt. § 6

2lbf. 1 Ziffer 1 unb 2 unb Slnm. 2 bafetbft.

')Drtäpon3eibeprbe... ^ergt. § 129 inäbefonbere bie Stnm.

bafelbft. f^ür Sieic^S; unb Staatsbetriebe, einerlei, ob biefelben einer Serufö=

genoffenfd)aft angefc^toffen finb ober nid)t, beftimmt gemä§ § 61 bie uorge^

fe^te Sienftbe^örbe für jeben einsetnen ^all biejenige 33e[)5rbe, meiere bie

Unterfuc^ung norne^men folt. 33ergt. bie 2tnm. 1 unb 2 3U § 61.

^) fo balb raie möglidf) ... 2Eann bie Unterfud^ung ein3uleiten fei,

ift, röie bie Raffung beä Paragraphen erfennen lä^t, bem ©rmeffen ber Unterj

fud^ungsbeprbe übertaffen. ©iefelbe mirb einsugreifen ^aben, fobalb fid^ bie

folgen beö Unfaltä mit 33eftinxmtt)eit ober boc^ loenigftenä mit 2BaE)rfd)eini

ad)feit überfe^en laffen. SSefd). beg 109, 21. ^. 1886 ©. 4.

ö) f eft3ufte(Un . . . 2)ie geftftelhing r)at neben ftatiftifc^en ^i^eden inss

befonbere bie Sefc^affung beä 23iateriatö für bie Unfattuerfjütung im 2luge.

2lu^erbem aber bilbet biefetbe in ber überioiegenben 3of)t ber ^^äUe bie roefents

licfifte ©runbtage für bie bemnäd^fttge ^^eftfteltung ber ®ntfd)äbigung , roenn^

gleich \t)X niä)t bie 33ebeutung beisulegen ift, ba^ fie bie unumgängtidhe ^ox-

auöfe^ung für baö SSerfatjren betr. bie ^^efifteEung ber ©ntfchäbigung bilbe.

©5 finb üietmehr bie mit ber ^eftftettung ber ©ntfc^abigungen betrauten Dr^

gane nid)t einmal gehalten, bie 91efuttate ber UnfaUunterfuchung ab3utt)arten.
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1. bte ^eranlafjmig uitb 5Irt be§ Unfalls ^i),

2. bie ©etöbteten ober öerle^ten ^erjonen^^),

3. bie ^rt ber öorgefommenen ^erte^uttgen,

4. ber 55erbletb ber öerle^ten ^^^erjonen,

5. bie Hinterbliebenen ^^) ber bnrcl) ben Unfall getöbteten ^er:

fönen, iDeIcf)e nad) §. 7 einen (SntfdiäbignngSanfprncf) erl)eben

tonnen.

§. 58.

I. ^iln ben Unterfnrf)ung§t)er!^anblungen fönnen ^) t^eilnel^men

:

S^ertreter ber ®enoffenfcl)aft -) , ber S3et)ollmäcl)tigte ber Ü'ranfen-

2lnberer[eit§ finb bie[e(6en auf ba§ bei ber [enteren Befc^afftc 9KateriaI atö ©runb-

lage i^rer ©ntjc^eibung {eineäroegg angeraiefen. Sefc^. beä 9i.3S.2J. 199, 21. 92.

1886 ©. 205 2)ie ^eftfteltungen nacJ) § 57 ^aben übrigeng ^rotofoK

ftattsufinben. SSgl. 2lnm. 7 § 60.

Sie bei ber Unlerfudiung eru)ad)|enben Soften finb von ber Untere

fuc^ungöbefjbrbe p becfen, foroeit biefelben nid^t in ©tattgebung üon in ©e?

mä^fieit beg § 58 2tbf. 2 geftellten Slnträgen ober auf ©runb be§ § 60 Slbf. 1

ober in ^^-äUen erraad)fen finb, in benen, über ben § 57 ^inauö, bie Unterfud)ung

Ieirf)terer ^öKe beantragt rcar. Sßergl. 2lrb.33erf. 1886 ©. 78, 92. 33efcl^. bes

108, 121, 314, 528, 21. ^. 1886 ©. 4, 12, 1887 ©. 52 unb 1888 ©. 232.

Sßer anlaffung unb 2lrt be§ UnfaHö u. f. iü. ... 3" ^^"^

3it)ed'e ift eüentuell ber 2lugenfc^ein einjunef^men, ba§ ©utac^ten bes Slrjteg

gu ^ören unb baö fonftige 33erüei§material fidler ju ftelten. ^n^befonbere

finb etwaige B^^O^" Unfalls — tjergl. 2lmn. 3 unb 4 ju § 54 — ju r)er=

nehmen. S)ie benfetben etwa ju 5a^(enben ©ebü^ren faUen ber Unterfuc^ungö;

bewürbe gur Saft. Sefc^. beä 'SIMM. 108, 31. 1886 ©. 4.

^erfonen . . . o^ne Unterfc^ieb, ob biefelben üerfid^ert finb ober nic^t.

Hinterbliebenen . . . ^ergt. 2tnm. 9 /^u § 7. 3)ie Soften, roelc^e

bei ^-eftfteKung ber Hinterbliebenen etroa ern)ad)fen foUten burtf) Herbei^

fcf)affung von @eburtg= u.
f. ra. =©cl^einen, ~ üon benen alterbingä bie im

^nlanbe au^geftelüen natf) § 122 gebü^ren= unb ftempelfrei finb — trägt bie

llnterfuc^ungäbe^örbe. Sefc^. be§ m.^SM. 121, 21. 91. 1886 ©. 12.

Bu § 58.

^) fijnnen ... müffen alfo feitenö ber Unterfud^ungäbeprbe, fofern fie

ficf) ge^ijrig (egitimiren, gugelaffen lüerben.

2) SSertreter ber ©enoffenfc^aft ... ©oioeit bie IXnterfucfiung fid)

auf Unfälte bejie^t, n)eld)e fiel) in einer 33erufögenoffenfc^aft nicf)t angefct)toffenen

3^eid)g= ober Staatsbetrieben (§§ 102, 109) ereignet fjaben, finb bie 2(uä'-

füf)rungöbet)örben (§ 102) befugt, einen $ßertreter ju belegiren. ©ie fi)nnen

gu biefem ^voed gemä^ § 12L eoentueH bie ^ied^tsf^ülfe ber 33ef)örben unb ©e?

noffenfd^aftöorgane in 2lnfprucl^ nehmen.



gingeige unb Unterfuc^ung ber Unfälfe. § 58. 93

fafle ober ber öon ber ©emeinbebetjorbe bezeichnete 5lrbeiter (§ 59),

jornie ber 33etrteb§unterne'^mer le^terer entmeber in ^erfon ober

burcb einen S^ertreter Qu biefem Qmä ift bem ®enoflenj^aft§^

öorftanbe bem S5eüonniäd)tigten ber Slranfenfaffe ober bem oon ber

@emeinbebe^)Drbe be^etclineten 5Irbeiter (§. 59) nnb bem ^etrieb§nnter*

nel^mer oor ber (Sinlettnng ^) ber Unter}nc!)ung rechtzeitig ') Slenntni^

§n geben, ist die Genossenschaft in Sektionen getheilt, oder sind von

der Genossenschaft Vertrauensmänner bestellt, so ist die Mittheilung

^) Setrieböunterne^mer ... $8etrieb§unternef)mer ift berjenige, für

beffen Siec^nung ber ^Betrieb ftattfinbet. 3SergL § 13. W foic^er fönnen bas

S^eicf) unb ber ©taat aud^, forocit bie betreffenben ^Betriebe einer SBerufäs

genoffenfd^aft angefd)loffen ftnb, ben UnterfncJiungen Jlommiffarien betrool^nen

laffen. @ö fönnen inbeffen ^ier nur 9)^itglteber ber betr. Se^örben bej. bie

benfelben reffortmä^ig unterfteKten 3fleid)§; ober ©taatgbeamten ober =bet)örben,

nicf)t aber anbere öffentliche Beamte 2c. ober ©enoffenfcJjaftäorgane in 2lnfprucf;

genommen raerben, ba § 121 ^ier Slnmenbung nic^t finben fann.

'^) Sei ber SSeratl^ung be^ ©efe^eö ift eö übrigeng alö fetbftoerftänblid)

betrachtet morben, ba^ audf) ber Sefd)äbigte (b. i. ber SSerle^te bej. bie hinter*

bliebenen be§ ©etöbteten) regelmäßig jugejogen loerbe. äßefentlich ift inbeffen

feine Slnroefenheit nid^t.

•^) ©enoffenfchaftöüorftanbe ... 33ei ben einer 58eruf§genoffenfd)aft

nicht angefchtoffenen 3fteid)ä= unb Staatsbetrieben ber 2lufficht56ef)örbe. SSergl.

2lnm. 6 3u § 102.

^) Einleitung . .. ^näbefonbere oon ben angefe^ten Terminen.

') rechtzeitig ... foraeit bieä bei ®ile ber Sache möglich ift. 5?einen:

fallä bürfen fchteunige Unterfuchung^höiiblungen einen SSerjug erleiben, um
ben bejeidhneten ^erfonen bie ^ih^^^^^^^'^^^ 3^^ ermöglichen. 33ei ben Untere

fuchungen fommen nicht ausfd^ließlich bie ^ntereffen ber Unfaltoerficherung in

^rage, oielmehr müffen gerabe bie fchroereren ^^älle, namentlid) alfo Unfälle

mit töbtlid;em Slusgang, fchroere SSerle^ungen bei 58ränben unb ©jplofionen u.
f. ro.

auch ouä anberen, inöbefonbere auö polizeilichen unb ftrafrechtlichen (S5eficht§;

punften fofort unterfucht merben. 2)ie i)kxiu erforberliche 2lufnahme be§

33efunbe§, foroie oiele anbere Unterfuchungöha^blungen führen in ber 93lehr3ahl

ber gälte nur bann üollftänbig jum Qkh, wenn fie möglichft balb nach '^^^

Unfall rorgenommen roerben; auch können biefelben ihrer 5^atur nadh in

manchen fällen nicht loieberholt ruerben.

^m .§in6lid auf biefe SSerhältniffe roerben allgemeine 3Sorfchriften über

bie ßw^iehung ron %l)^ilna^)m^h^x^ä)ÜQt^n gur Unterfuchung oon 33etriebä;

Unfällen nicht getroffen werben fönnen; oielmehr merben bie Unterfuchungä?

behörben ben ^orfd)riften beg ©efe^eä baburch entfprechen, baß fie bie %i)eiU

nahmeberechtigten thunlichft frühzeitig üon bem angefe|ten Unterfuchungäi

termine benac^ridjtigen. 33efch. beS di.^M. 109, 21.9^. 1886 ©. 4.



94 ^I. «^-efifteaung unb Stugja^lung ber @nt[d^äbigungen.

von der Einleitung der Untersuchung an den Sektionsvorstand beziehungs-

weise an den Vertrauensmann zu richten

II. 5(u^erbem finb, \omit t^un(irf), bie {onftigen 33et!)eUigten imb

auf Eintrag unbÄ'often ber@enoflenf(^aft ^) @arf)t)er|tänbige gusugiel^en.

§. 59.

I. ^ie S5or[tänbe ber tonfenfaffen ^)
,

meldjen lutitbeftenS geiin -)

in ben S3etrteBen ber ©enofjenfi^aftgnittgüeber befd)äftigte üerfid)erte

^erjonen aiige!)bren, tt)ä^)(en alle gtrei 3a!)re ^) au§ ber gaT^l ber

Äaffenmitglieber pni 3tüe(f ber X{)ei(na!)me an ben UnfaUunter-

fnd)ungen (§. 58) für ben ^e^tr! einer ober niel)rerer Drt^püli^ei-

bel)örben ^) je einen 53et»onnmd)tigten unb ^mei ©rfa^männer beren

^) Ser k^te ©a^ beö 316[. 1 fommt für bie pfalifc^e UnfaUoerfic^ening

nic^t in 33etradjt.

auf j^often ber © eno f [enf af t ... Sej. in ben einer 33erufg=

genoffenfc^aft nic^t angefcfiloffenen 33etrie6en be§ Mä)^ ober beä ©taatö auf

Soften beg Betreffenben ^isfug. ^n ^ reuten werben nac^ ber 2luöf.3(nn).

vom 16. Suli 1887 3iffer VIII — Slnt. 11 ©. 214 — biefe Soften auö ber

9ftegierung§^auptfaffe am ©i|e ber betr. 2lu5füf)rung§=^et;örbe (§ 102) geja^tt.

Sßergl. im Uebrigen Slnm. 12 gu § 54.

3u § 59.

^) J^ranfenfaffen ... §ier of)ne SSefc^ränfung auf Drtö- ober 33etriebe=

^ranfenfaffen. SSergL 2lnm. 16 ju § 51. ^nöbefonbere gehören l^ierl^er aud^

bie eingefdjriebenen ^ütföfaffen unb bie auf ©runb tanbe5retf)ttidE)er SSor-

fd^riften errid^teten ^ülföfaffen ofjue SSeitrittöjroang, fofern fte nur bem § 75

beä fr.SS.©. genügen. Sefd). beä di.^M. 49, 56, 21. 9h 1884/5 ©. 215, 289.

dagegen giU bie @emeinbe=J^ran!enDerfic£)erung im ©inne beg § 59 nic^t alö

Äranfenfaffe — üergt. ^e[c^. be§ 9i.$ß.2(. 49, 21. ^. 1884/5 ©. 215 unter

^x. 1. — ®a^ bie Jlranfen-3]erfi(^erungäpflic^t für ben betreffenben ^Bejirf

auf tanb= unb forftrairt^fd^aftlidje 2irbeiter erftredt fei, ift nitf;t erforberUd;.

^) minbeftens se^n ... SSergt. 2lnm. 19 ju § 51.

^) üerfic^erte ^erfonen ... SSergt. 2Inm. 1 ff. ju § 1. 2luBerbem

müffen biefelben ben 33orfd^riften beg § 49 2(6]. 2 entfpredjen. SSergL 2lnm. 12.

*) alte giüet 3«^)^^ ••• 3^id)t raie bie $8eifil3er beö (Sc^iebögeriditg alle

t)ier Sa^re. SSergt. § 51 2lbf. 7.

^) auä ber 3a^I ber Äaf f enmitglteber ... ^Sie 33Utgliebfc^aft ift

aifo SSorauäfe^ung ber SBä^tbarfeit, raäJirenb gu ^eift|ern beö ©d^iebögeriditö

auc| 3^ic|tmitg(ieber wählbar finb. SSergl. 2Inm. 32 §u § 51.

^) Drtöpoliscibel^örben ... ©oraeit 9ieid^§; ober ©taatsbetriebe in

S3etrad)t fommen, würbe bie 3JJittf)eilung an bie Drigpoligeibel^örben — »ergl.

Jjinfidjtlic^ berfelben 129 — ben ^wzd, ber Unterfud)ungÄbe^örbe bie ^erfon

ber ^eooItmäd)tiglen bebuf^ beren bemnädjftiger ^ujieJjung ju ben Unter;

fud^ungen befannt gu mad)en, nic^t erreichen, ba nad; § 61 bie ^eid^)ö= unb



Slnjeige uub IXnterfuc^ung ber UnfäUe. § 59. 95

^ame imb S[öoi)nort beu Betl^eiügten £)rt§^3on5eibe!)5rben mtt^u-

t^eilen ift.

^te beut 33orftanbe ber ^rlaffe anget)örenben Vertreter ber 'ilxhdU Ii.

geber^) ne!)men an ber 3KaI)( nicf)t t^txL

SSenn ein in ©emä^^eit biejer 33e[timmungen geix)äl)lter S3e== III.

boKmäditigter ober ©rja^mann md)t t)orI)anben ift, fo be^eidinet bie

©emeinbebeljorbe ^) be§ Drte§, an nje^em ber Unfall fid) ereignete,

auf @rfud)en ber für bie Unterfncl)ung gnftänbigen S3el)5rbe einen

Slrbeiter ^
,

n)elcl)er an ben Unterjuc^ung§öerl}anblungen tljeil'-

nel)men fann.

gierbei^-) finb bie 23eftimmungen be§ §. 49 gu beacl)ten. IV.

(Staatöbel^örben für bie ifjtxen unterfteUten ^Betriebe bie Unterfutfiungöbeprbe

in jebem einzelnen ^al(e beftimmen unb feineöiregö getjalten finb, bie Drts-

poli^eibe^brbe gu iöä§(en. 2)ie Stnjeige lüirb besJialb siüed'mä^igeriüeife, foiueit

fiöfaliftfje SSetriebe in ^yrage fommen, ber betr. üorgefe^ten Sienftbef)örbe i^u

mad^en fein,rael^e i^rerfeits bei 33eftimmungber Unterfudjungäbe^örbeber legieren

Slnroeifung ertl^eilt, roetdfier 2(rbeiteroertreter al§> örtlid^ juftänbig ^ujugie^en fei.

5'ür bie einer 33erufggenoffenfd)aft nidjt angefc^loffenen dUidß- unb

©taatäbetriebe raerben bie qualifi^irten Waffen be§ ^e5ir!eö jeber 2lnäfü^rungs^

S3e§örbe befonbere 2ßal)len für ben ganjen 33e§ir! t)ornet)men unb bie 9tamen

ber @en)äf)Iten ber 2(u5fü^rungg=33et)örbe mitguttjeilen J)aben. Dlidjt ganj ber=

felben 9)kinung von SBoebtfe ©. 254.

')®rfa^männer... ©ine $ßert£)eilung ber ^unftionen ber 33ei)oII;

mäd)tigten unb ber beiben 6rfa|männer unter bie jebeßinal bet^eiligten brei

^erfonen nac| örtlid^en ©renjen erfdieint nic^t auögefc^Ioffen unb fann l^ier*

über fd)on bei ber 2ßo^( S3eftinimung getroffen werben. ®a wo eine J^affe

fic^ über bie ^e§ir!e niedrerer DrtspoUjeibeprben erftred't, wirb inbefj bie

Sßa^I mehrerer $8eüoIlmäd)tigten regelmäßig einer folc^en SSertf)ei(ung ber

gunftionen nacf) örtlichen ©renjen üoräujie^en fein. 33efd)L beö 3ft.33.2t. 49

sub 5, ^. 1884/5 ©. 216.

Strbeitgeber... tegl. § 38 beä ^r.SS©.

») ©emeinbebe^örbe .. . SSergt. §§ 129, 131.

©rfuc^en... löelc^eö 5U ftellen, bie Unterfuc^ungöbeprbe in jebem

einzelnen ^alle üerpfUc^tet ift.

2(rbeiter . . . 2)ie@emeinbe beputirtalfo tebiglid)bem2lrbeiterftanbean=

geprige ^i^ertreter, roä^renb bie 33eüoIlmäc§tigten ber Äaffen biefe Dualität md)t

3U befi|en braudjen. SSergl. 2lnm. 3. Sen ©rforberniffen beä § 49 2lbf. 2 müffen

aud^ bie von ber ©emeinbebe^örbe bejeidineten S3ertreter ber Slrbeiter genügen.

hierbei... 9Mmlid) foraoljl bei ber 2ßal)l ber Seuollmäc^tigten —
2lbf. 1 —, als bei ber ^Be^eid^nung feiten§ ber ©emeinbebeprbe — 2lbf. 3 —
üergl. 2lnm. 9 big 13 p § 49.



96 VI. ^eftftettung unb Sluösal^tung ber ©ntfd^äbtgungen.

§. 60.

I. ^em S^eöDlImäc^tigten ber Ä\an!en!affe ober bem öon ber ®e*

meinbebe!)örbe Be^et^neten ^ilrbetter (§ 59), tt)elrf)er an ber Unter*

fu(^uiig be§ Unfa((§ t^eilgenommen ^t, mirb md) ben burd) ba§

©enofjenfctiaftgftatut ^) §u beflimmenben ©ö^en für ben entgangenen

^IrbeitSöerbtenft -) ©rfafe geleiftet*). ^ie Seftfefenng^) erfolgt

bnrd) bie Ortgpoli^etbeljörbe

II. SSon bem über bie Unterfuc^ung aufgenommenen ^rotofoll

3u § 60.

0 ©eno[fenfrf)aftgftQtut... ^^ür bie einer Serufägenoffenfd^aft nic^t

angefdjloffenen 9teicf)§= mh «Staatsbetriebe beftimmt nad) § 105 2lb[. 2 baö

S^egulatiö bie ©äl^e.

pr ^ reu Ben ^at bag Sflegulatio üom 16. ^uU 1887 — M. 13 6. 216 —
unter § 13 beftimmt, ba^ biejenigen ©ä^e 5ur 2lniöenbung ju bringen feien,

n)eld)e burd) bag am Söo^norte be§ Slrbeiteroertreterö ma^gebenbe ©enoffens

fc^aftSftatut beftimmt morben finb. SSergL § III unb 2lrtifel VIII beä "^^reu^

^ifc^en ßJefe^eg uom 20. Tlai 1887, @ef.©ammt. (S. 179—193 — 2lnl. 6

(2.199—. ^m Uebrigen üergl. 2lnm. 4 ju § 53. ^nS^edlenburg^Sc^raerin
ergeben bie su ben UnfaKunterfud^ungen ^ujusietjenben 2lrbeiter eine Vergütung

üon tägüd) 2 ~ § 3 ber 3?er. t)om 2. Januar 1888. — SInl. 31 ©. 290.

^) entgangenen 2lrbeitSüerbienft . . . Xlnb jioar nur für biefen,

nic^t aucf) für 3fJeife!often unb fonftige Fluglagen. 33efc^. beä mM ^Q. 49 9Zr. 4,

129, 5(. dl 1884/5 ©. 216 unb 1886 ©. 17.

®rf a^ . . . @S mu^ atfo in ber %i)at bem Slrbeiteroertreter ein 2lrbeitä;

üerbienft entgangen fein. 35efc^. be§ ^RM. 129, 21. 9^?. 1886 ©. 17.

^) geteiftet... Unb gmar nid^t nur bann, toenn bie Unterfud^ung ein

pofitioeö ©rgebni^ gef)abt l^at, fonbern aud^, raenn bag $8orIiegen eineS 33e;

SSetriebgunfalleg nic^t feftgeftelü ift. 33efd). be§ 407, 21. ^. 1887 ©. 324.

^) f^eftf e|ung . . . Heber bie page, ob gegen bie ^eftfe^ung eine 33e;

fd^raerbe gegeben ift nergl. 2lnm. 6 ju § 53. plb <S. 85.

®) Drt§poIiseibef)örbe... nergl. § 129. pr 9ieicf)S: unb ©taat^;

betriebe, einerlei, ob biefetben einer 33erufägenoffenfcf)aft angefc^Ioffen finb ober

nicf)t, fomie für bie unter ftaattid^er SSermaltung fte^enben 33etriebe (§ 55 2lbf. 5),

ift bie nad^ § 61 gu beftimmenbe SSeprbe fompetent. ^n ©act)fen ftetö bie

DrtgpoUseibetiörbe. SSergt. §20 ber ^Iserorb. Dom23.93M 1888— 2lnL 19©.238—

.

^n ^reu^en ^at nac^ ber 2luSfüt)rungg=2lnraeifung üom 16. ^uli 1887

giffer VIII — 2(nl. 11 ©. 214 — bie Sejirfä^^auptfaffe am ©i|e ber be^

treffenben §auptfaffe bie feftgefet^ten ^Beträge ju jafjlen. ^n Sßeimar ^a^It

bie @rof^t)eräogUcf)e §auptftaatöfaffe in äßeimar — ^^ff^^ IX ber aJlin.Sef.

t)om 20. mäxi 1888 — 2rnl. 38 6. 300.

^rotofoU... j^ür bie gefd)äftlid)e Sefianblung beö ^roto!oIB unb

ber fonftigen Unterfud^ungSüerE)anbIungen finb bie Sage beö einjelnen ^alle§



©ntfc^eibung ber SSorftänbe. §§ 61, 62. 97

foiüie üon ben fonftigen^) UnterjudjungSüer^anblungen i[t ben S3e*

ttieiügten Quf i^ren Intrag (£infirf)t imb gegen (Srftattung ber ^djxe'ih-

gebühren ^Ibjc^rift ert^eilen.

§. 61.

^ei ben im §. 55 ^bfa^ 5 bezeichneten betrieben bestimmt ^)

bie üorgeje^te ®ienftbel)örbe biejenige ^e'^örbe me^e bie Unter-

fnrfinng md) ben ^e[timmnngen ber §§. 57 unb 58 t)or§nne!)men unb

bie Vergütung ^) für ben 33etionmä(f)tigten ber ^ranfenfaffe ober ben

Don ber ©emeinbebeprbe begeidjneten 5Irbeiter (§. 59) feftgu»

{efeenO l)at'').

eutfdjcibung her SSorftänbc.

§. 62,

^ie geftftelhmg ^) ber @ntjd)äbignngen ''^) für bie bnrd) Unfad 1.

unb bie allgemeinen Diegeln für ben @e[ct)äftögang in biefer ^infid^t ma^^

gebenb. S3efc^. beä fÜ.^M. 71, 265, 9t. 9^. 1884/5 @. 345 unb 1887 @. 19.

Jßergl. 2lnm. 9 ju § 57.

®) fonftigen ... SSergl. § 57. ®ö roerben namentlich Ermittelungen

üon Stnge^örigen be^. Hinterbliebenen in ^rage fommen.

3u § 61.

^) b e ft i mm t . . . 33ei ©ingang ber in § 55 2lbf. 5 oorgefd^riebenen Slnjeige.

SSergl. 2lnm. 21 ju § 55. ^n ©acfifen ift bie Unfallunterfuc^ung burc^ § 20

ber SSerorb. vom 23. 2J?ai 1888 - ?(nl. 19 ©. 238 — generell ben Ortäpoligei^

bel)örben übertragen, ^ür SDietflenburg^Sc^roerin uergl. 50^in.5ßer. üom
18. gjlai 1888 - 5lnl. 34 ©. 294 —

.

2) S3ef)örbe... ©taatö? unb ^ommunalbeprbe, nac| 9Ba§l ber üor^

gefeiten ^^ienftbe^örbe, inöbefonbere auc^ bie Drtgpoliseibe^örbe. lieber bie

SSerpflic^tung ber 33el)örben, bie Unterfuc^ung oorjune^men uergl. 58efci^. beä

diM. 239, 21. 31. 1886 ©. 292.

3) SSergütung... SSergl. 2lnm. 1 big 4 ju § 60.

feftjuf e^en .. . «ergl. 2lnm. 5 ju § 60.

Sn ^reu^en finb bie feftgefe^ten ^Beträge nac^ 3Uf^^ VIII ber 2luöf.s

2lnn). vom 16. ^uli 1887 — 2lnl. 11 ©. 214 — auf bie am @i§ ber betr. 2luä^

fü^rungöbeprbe befinblicfie 3tegierungg:öaupt!affe anjuraeifen. ^n Sßeimar

auf bie §auplftaatgfaffe. S8ergl. 2lnm. 1 unb 6 ju § 60.

^) 2Begen ber gegen ben ^eftfelungäbefc^lu^ et), ju riditenben Sefc^roerbe

üergl. 2tnm. 5 ju § 60 unb ^ulb ©. 85.

Btt § 62»

^) ^eftftellung . . . „^ie ^eftfteltung ber ©ntfc^äbigungen foll of)ne

weiteren Eintrag ber ^Serec^tigten burd^ bie baju berufenen Organe . . . »on

Stmtöroegen eingeleitet werben unb jraar unöerjüglic^, fobalb bie X^atfac^en,

Suft, Uufoauevfid)erung. 7



98 O^eftfteltung unb 2Iu§5a^lung her @ntfd)äbigungen.

öerle|ten SSerficf)erten luib für bie «Hinterbliebenen ber burrf) Unfaß

getbbteten ^erfid)erten erfolgt :

1. sofern die Grenossenschaft in Sektionen eingetheilt ist, durch den

Vorstand der Sektion, tütm e§ firf) ijOnbelt

a) um ben @rfa^ ber ^o^Un be§ §ei(öerfat)ren§,

b) um bie für bie ^auer einer öorau§fic^tli(^ öorüber-

9e!)enben (lTit)erb§unfäl)ig!eit gu gemä^renbe ^f^ente,

c) um ben @rja^ ber S3eerbigung§foften

;

2. in allen übrigen gällen durch den Vorstand der Genossenschaft.

II. Das Genossenschaftsstatut kann bestimmen, dass die Feststellung"

roeld^e bie 2lrt unb ben Umfang be§ ®nt[cl^äbigung§anfprud)ö bebingen, feft^

fielen ... ^n ben meiften Ratten wirb für biefe {^eftfteUung bereite burd^ bie

nad^ § 53 unb 54 (55 ff. beä vovl ©efe^eä b. §.) üorgenommenen Unter;

fudE)ung bie erforberücfie G^runbtage geraonnen fein; foraeit biefetbe ber ©r^

gänjung bebarf, fönnen bie Organe... (ber b. §.) ©enoffenfrf)aften ober bie

^oliseibeJjörben, rcegen $ßornaJ)me ber erforberlicfien ©rmittelungen in 3lnfpruci^

genommen werben." M. ju § 57 beö U.^.&. ©. 83. SSergl. § 121.

3öert{)öoIIe ^^nngerjeige für bie auc^ feitenö ber fiöfaUfc^en ^eftfteltungö;

Organe bei ^eftfteltung ber ©ntfd^äbigungen für lanb= unb forftrairt^fcfiaftUd^e

2lrbeiter gu bead^tenben ©runbfä^e enthalten bie feiten^ be§ 9t. 35.21. ben be?

rufögenoffenfc^afttid^en Organen ert^ eilten Belehrungen unb 2lnleitungen.

«8ergl. inöbefonbere ba§ 9iunbfc^reiben beö üom 15. ^uli 1886, 2t. 31.

1886 <B. 125, vom 11. September 1886, 21. dl ©. 159 unb bie Einleitung für bie

gur ^eftfteWung ber ©ntfc^äbigungen juftänbigen berufögenoffenfcfiaftlichen

Organe com 11. Januar 1888, 21. 31. 1888 ©. 48. ^ßergL auc^ 2lrb.$8erf. 1886

©. 16 ff.,
180 ff.,

238 ff.

''^) ®ntf c^äbigungen . . . SSergt. § 6 unb 7. Ueber bie SSorauöfe^ungen

ber ^eftfteaung. 35erg(. 2lnm. 2 big 9 ju § 1.

3) erfolgt... ^nir bie einer SBerufggenoffenfc^aft nic^t angefc^toffenen

SHeic^g; unb ©taatöbetriebe tritt an ©teße beä 2lbf. 1 Ziffer 1 unb 2 ber

§ 106, roeldEier bie 33e5eicf)rtung ber j^eftfteKunggbe^örbe ben 2lu§führunggt)or=

fc|riften überlädt. 2)ag 9Mf)ere oergl. bei § 106.

S)ag 5ur j^eftfteüung berufene Organ ^at non 2lmtgn)egen ju üer=

fahren — oergl. 2lnm. 1 unb § 64 2lbf. 1 — unb jraar mit tfiunlic^fter

33efcf)leunigung. Sie ^eftftellung ift üon ber Unfaltunterfurf)ung nic^t abs

l^ängig — »ergl. 2lnm. 1 unb 2lnm. 9 ju § 57 — unb braucht ba^er beren

©rgebni^ nicf)t abgewartet ju werben, ©troa erforberlicf)e ©rmittelungen fönnen

forao^l raälirenb beö Obfc^roebeng ber Unter[udf)ung al§ nac^ 33eenbigung ber=

felben burc^ 9lequifition ber jur 9ierf)töhülfe nerpflic^teten Beerben unb @e=

noffenfcfiaftgorgane (§ 121) bewirft werben.

2)ie ^eftftellung felbft erfolgt in ber ^orm eineä 33efd^eibg an ben ober bie

SSerfidEierten bej. al§ folcf)e 2luftretenben. (§ 66.) ®er 3^ec|tgweg ift auögefc^loffen.
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der Entschädigungen in den Fällen der Ziffern 1 und 2 durch einen

Ausschuss des Sektionsvorstandes oder durch eine besondere Kommission

oder durch örtliche Beauftragte (Vertrauensmänner) und in den Fällen

der Ziffer 2 auch durch den Sektionsvorstand oder durch einen Ausschuss

des Grenossenschaftsvorstandes zu bewirken ist.

SSor ber gefiftellung'^) ber (Sntjd^äbigung ift bem (Sntjd)äbigung§* m.
berec£)ttgten burc^ TOtt^et(ung^) ber Unterlagen^), auf @runb beren

*) 2lb[. 2 ift für fiöfalifc^e einer 33erufägcnoffenfc^aft nid^t angefd^Ioffene

SSetriebe o§ne Sebeutung.

^) oor ber jyeftftellumj... SBenn eine fold^e nid^t ftattftnbet, üiel?

mel^r 2lbtef)nung beö 2lnfprud^g erfolgt, lüirb eine ajittt^eitung nicfit gemad^t.

^) Tlittf) eiluuQ . . . ^Diefelbe fann, je m^hem e§ jraetfmä^ig erfd^eint,

entroeber fd^riftUc^ mtttelft ©infc^reibebriefö ober im 20ßege münblicfier ®röffs

nung burd^ eine biefem ^ro^d^ erfuc^te 33eprbe — § 121 — erfolgen.

3nt te^teren %aUz rcürbe bie ^X^atfad^e ber ©röffnung feiteng ber betr. 33e;

^örbe 5U begtaubigen fein. § 132.

') Untertagen... ^ür bie 33emeffung ber ©ntfd^äbigung finb ma^gebenb

im ^aße ber ^örperoerle^ung:
a) l^tnftc^tlid^ ber Soften bes ^eiloerfa^renä:

Sie 2) au er beäfelben, foraie bie befonberen SRomente, roeld^e

gegen bie t^rftattung geroiffer 3lufn)enbungen fpred^en — »ergt. 2lnm. 1

gu § 6 unb bie 2lnm. 2, 4 ju § 8.

b) l^infid^tlid^ ber S^ente:

2)ie Sauer ber ©rraerbSunfä^igfeit — üergt. 2lnm. 4, 5 § 6.

Ser ®rab ber ©rraerbgunfä^igfeit — üergL 2lnm. 8, 19, 20, 23

m § 6.

Sie § ö I) e beä gu ©runbe gelegten Slrbeitöüerbienfteö — üergt.

.

9lnm. 9, 10 biä 17, 21 su § 6.

im ^alle ber Siöbtung:
a) ^inficf)tlid) ber 33eerbigung§foften:

bie anerfannten bej. jurütfgeraiefenen Siquibate berjenigen ^erfo?

nen 2c., raetc^e ba§ S3egräbni^ beforgt ^aben — üergl 2lmn. 3 gu § 7;

bie bie Segittmation gur ®mpf angnal^me begrünbenben

Umftänbe — üergl. 2tnm. 3, 4 p § 7;

et), bie £)öt)e be§ gu ©runbe gelegten 2(rbeitgüerbienfteö —
üergl. 2(nm. 7 p § 7;

b) tiinftd^ttirf) ber 9iente:

baö Saturn beä 2;obe§tage§ — üergt. 2tnm. 3 gu § 6;

bie öö£)e be§ @runbe geteglen 2lrbeitöüerbienfteö — üergt.

2tnm. 7 § 7;

bie für bie 33erec^nung ber §interbtiebenen;9tente in concreto

ma^gebenben SJiomente — oergt. bie 2lnm. 9 ff. § 7.

Saneben ift auf bie betreffenben gefe|tid^en 33eftimmungen j^injuroeifen.

7*
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biefetbe bemefjen i[t, ®elegenl)eit ^) geben, fid) Binnen einer

grift ^) üon einer Söoc^e äußern ^^).

§ 63.

1. ©int) t)erfirf)erte ^erfonen ^) in golge be§ Unfalls getöbtet, ]o

!)Qben bie im §. 62 be^eicfineten @enoffenfrf)aft§organe jofort naA

^bfcf)lufe=^) ber Unterfurf)ung (§§. 57 bi§ 61) ober, faü§ ber Xob

^) Gelegenheit geben... 2)er a)Utt{)ei(ung ift baö 2tnt)eimftetten

I^in3u§ufügen, fic^ innerJ)alb ber ge[e^Urf)en ^^rift oon einer Sßoc^e äußern,

roibrigenfallö bie ^eftftellung auf ©runb ber mitget{)eilten Unterlagen erfolgen

raerbe. äßeitere (Eröffnungen — üergl. and) 2lnm. 5, 6 — finb nid^t ju

ntacfien. ^nöbefonbere erfcfieint eö iinjuläffig, ber ^Diitt^eitung baö 58emerfen

t)in3Uäufügen, bie Stnioeifung ber Siente fönne „o^ne 3Beitere§" gefd^e^en, roenn

ber 25e5ugöberect)tigte „unter Sl^erjicfit auf förmlichen 33efd)eib" fiel) mit ber

^Berechnung einoerftanben er!läre. Sefcf). beö 331, 51. 9^. 1887 136.

^rift... 2)iefel6e läuft oon ber Aufteilung (§ 132) ber SJiittheilung

an unb enbigt mit Slblauf beöjenigen 2;ageö ber folgenben SBod^e, welcher

i)urch feine Benennung bem S^age entfpricht, an welchem bie 3wftß^^""Ö f*^**-

gefunben hat. SSergl. § 200 ber (Eio.^r.Drb. 2)ie ^rift ift eine gefe|tiche unb

!ann be^halb nicht erftrecft roerben. 2lnberer 3[Jleinung üon Sßoebtfe ©. 260.

einer Sßoche... 2)ie ^^rift ift, wie gefchehen, bemeffen, weil, wie

bie Mot 3um U.S8.@. ©. 83 anbeuten, in einer fürjeren ^rift bie 33efchaffung

ber ®r!lärung fchwierig fein fönnte. Sänger burfte bie ^rift nicht wohl be*

ftimmt unb auch ©pielraum für bie 33emeffung berfelben nicht gelaffen werben,

weil anbernfalB bie glatte unb fchleunige ©rlebigung ber j^eftfteUung in ^rage

geftellt fein würbe.

äußere... fchriftlich ober münblich- SSergl. ?yutb <B. 89. 2)er |^wec!

ift nach ^6"^ 2Jtot. jum ©. 83: „2)urch üorgängige SSerhanblungen

unter ben Setheiligten bie (Sachlage flar ju ftellen unb unnöthigen $8erhanb=

lungen oor bem ©chiebägericht üorjubeugen." ^I)araug bürfte fich ergeben,

ba^ bie Unterlaffung ber ittheilung , über bereu folgen baö @efe^ nichts

enthält, nicht ohne äßeitereö bie getroffene ^eftftellung nichtig macht.

Uebrigenö wirb auf baö SSorbringen beö ©ntfchäbigunggberechtigten, in

welcher ^orm baöfelbe auch geftellt fei, fofern eä triftig erfcheint, einjugehen

fein, ©oentuell finb weitere Erhebungen anjuftellen.

Sn § 63.

^) »erficherte ^erfonen . . . SSergl. 2lnm. 1 big 10 ju § 1.

2) bie in § 62 bezeichneten ©enof f enf chaf t§ org ane ... 33ei

bcn einer SBerufägenoffenfchaft nicht angefchloffenen S^ieichä- unb Staatsbetrieben

bie ^eftftellung^behörben — rergl. § 106 unb bie 2lnm. bafelbft.

^) fofort nach Slbfchlu^ . . . unb nachbem ber 3?orfchrift beä § 62

2lbf. 3 ©enüge geleiftet worben ift.
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erft ipäter eintritt, fobalb fie öon bemjelben ^enntni^ erlangt l)aben

bie geftftellung ber @ntf(f)äbigung t)or§une!^men.

@inb t»erfi(^erte ^erfonen in S^Igc be§ Unfalls förperUrf) n.

öerle^t fo ift foBalb at§ mbglicf) ^) bie i^nen gemäl)renbe @nt-

fcf)äbigung feft^nftellen.

gür biejenigen Derle^ten ^erfonen, für iüelcf)e nod) narf) 5lb(auf HL
üon Drei§e!)n 2öod)en eine weitere äx^iixd^t 33e^anblung betjufg

Teilung ber erlittenen 3!^erle^ungen not{)menbig ift, ^at firf) bie geft=

ftellung ^unöc^ft minbeften§ auf bie bi§ §ur 33eenbigung be§ §eil=

t)erfal)ren§ ^) gn leiftenben (£ntf(ä)äbigungen ^n erftreden ®ie

weitere (£ntfd)äbigung ift, fofern beren geftftellung früt)er nic^t

ntöglid) ift, nacf) 33eenbigung be§ §eilt)erfal)ren§ unöergüglid) §u

bemirlen.

*) ^enntni^ erlangt fiaben . . . ^ür bie einer 33eru[§genoffenfcl^aft

ntd^t angefd^toffenen Sieid^g; unb ©taat^betriebe rairb eö ftd^ empfehlen, bie

$8etrie6g=53orftänbe, atfo für bie ^orftoerraaltung bie Dberförfter anjuraeifen,

bie burc^ Unfälle ^erle^ten in i^ren 9?eoieren im 2(uge ju behalten unb eoentuett

unter Seifügung urfunblid^en 58en)ei§materiaB bie ^obe^anjeige gu erftatten,

fobalb fte beglaubigte ^unbe oon bem ^obeäfalte erlangen — üergl. 2lnm. 13

3U § 55.

^) {örp erlief »erlebt . . . 3Sergl. Slnm. 2 ju § 5 unb 2(mn. 1 3U § 10.

^) fobalb alö mögUd^ ... oorbe^altlicf) ber $8eftimmungen be§

§ 62 2lbf. 3.

^) minbeftenä . . . ®ö fte^t alfo bei bem feftftettenben Organe, me^r -

äu geroäl^ren.

®) bi§ 5ur Seenbigung be§ ^ ei lo erf a Eir enö ju gemätirenbe

©ntfc^äbigungen . . . §ier fommen in ^rage bie S^often beö ^eiloer^

fa^ren§ unb bie 9iente. ®rftere werben fid^ in ber Siegel nid^t überfe^en laffen

unb werben beä^alb eintretenben ^aßä gemä^ 2lbf. 4 junäd^ft oorläufig jugus

billigen fein. 2)agegen rairb e§ ^infid^tlic^ ber 9lente pufig nic^t jraeifel^aft

fein, ba^ bem ^erle^ten bie üoHe ^noalibenrente ?^ufte^e, raeit er jur ^eii

roenigften^ üößig ermerböunfä^ig ift unb eg üorauöfic^tücf) auc^ bleiben roirb.

®x)entueU ift aud£) f)ier nad^ ""^(bf. 4 ju »erfahren.

erft rechen . . . Sie SBeftimmung f)ai ben 3^^^^/ bem SSerle^ten, i^in*

fic^tlid) beffen bie berufögenoffenfc^aftlic^en Organe bej. bie ^eftftettunggbeprbc

(§ 106) üon ber Sefugni^ beö § 10 2tbf. 4 ©ebraud^ gemad^t ^at, bie i^m

über bie feitenö ber ^ranfenfaffen gefe^lid^ gu präftirenben Seiftungen l^inauä

auf ©runb ber IXnfaltoerftcfierung jufte^enben ©ntfd^äbigungen ju fidlem.

unoerjügUd^ . . . Um unoerjügUd^ eingreifen ju fönnen, ift ber

SSerlauf be§ §eitöerfaJ)renä im 3luge ju behalten. SSerg(. 2lnm. 13 ju § 55.
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IV. 3n ben gälten ber 5lb{ä^e 2 unb 3 ift bi§ §ur befinitiüen

gefiftedung ber (Sntf(i)äbigung norf) üor ^eenbigung be§ §eil*

öerfa^renS öorläufig eine (5ntjrf)äbigung jugubinigen.

§ 64.

I. @ntjc{)äbigung§bererf)tigte ^)
, für iüe(d)e bie ©ntfc^äbigung nicf)t

öon ^mt^iüegen-) feftgeftellt i[t^), l)aben i!)ren (£ntfrf)äbigung§-

anjprud) bei ^ermeibung*) be§ 2(u§fd)lufle§ üor Ablauf öon §tt)ei

Sal)ren nad) bem Eintritt be» Unfallg ^) bei bem juftänbigen ^or*

ftanbe ^) anjumelben.

") beö 21 bfa^eä 2 unb 3 . . . 2)ag ®e[e^ fd^reibt bie üorläufige 3u»

biEtgung einer ©ntfd^äbigung atfo nur für ben %alt ber ^örperrerte^ung t)or.

^l)ag 9i.3S.2(. ^at jeboc^ bie S3eftimmung aucf) auf ben ^alt ber 2;öbtung analog

angeraenbet. $8efcf). beö 9i.3S.2t. 267, 21. ^. 1887 ©. 19.

üor $8eenbigung . . . ^mmer felbftüerftänblic^ erft nad^ ber breis

geinten SOßocI^e.

oorläufig . . . 3ßenn bie ©ntfdjeibung, burd^ raeld^e bie üorläufige

©ntfc^äbigung jugebiEigt rairb, fic^ auöbrücfUc^ ober boc^ inEialtlirf) unoerfenm

bar alä eine oorläufige barfteOt, fo ift biefetbe nac^ §§ 68 2lbf. 1 unb 62

2lbf. 1 3iffß^ 1 ^ raelc^e le^tere Seftimmung fonacf) materiell au&f

für bie einer S8erufägenoffenfcf)aft nic^t angefctiloffenen (Staatsbetriebe in 33es

trac^t fommt, unanfed)tbar. ^ergl. 9ftef.@ntfc^. beä 9i.S8.2l. 427 21. ^JL 1887 ©. 357.

Uebrigenä ift — unb jraar mit ^tüdfic^t auf bie in 2lnm. 11 angeführte

©ntfc^eibung beä 9^.33.21. aud^ im ^^aße ber Söbtung — nac^ 2lbf. 4 ftetä ju

rerfafiren, raenn bie 2lnfprüd^e beö SSerfid^erten bem ©runbe nad^ anjuerfennen

finb, bie ®ntfcf)äbigung jebod^ bem Setrage nac^ pr ^üt nod^ nid^t ju er*

mittein ift. SBefc^. beä 3fi.3S.2l. 267, 21. ^. 1887 19.

®ntf d^äbigung§berecf)tigte . . . unb jraar alle Kategorien ber

§§ 6 unb 7.

2) oon 2lmt§n)egen . . . SSergt. 2tnm. 1 unb 3 ju § 62.

3) feftgeftellt ift . . . lieber bie einjetnen j^äEe »ergl. bie auSfü^rlid^e

Darlegung bei üon SBoebtfe, ©. 261 2lnm. 1.

*) bei SSermeibung beä 2luäf ct)Iuf f eä . . . üorbefialtlid) ber Seftim*

mungen in 2lbf. 2.

5) jroei Sal)re nad^ Eintritt beä UnfatU ... Db ber berechtigte

Kenntnis üon feinem 2lnfpruche erlangt f)ai ober nid^t, ift nleic^gültig. ®benfo,

ob alöbalb nach ®intritt beä Unfalles bereite ju ermeffen raor, ob unb roie

raeit eine ©d^äbigung beö 3Serunglü<ften eintreten roerbe. 3lux wenn ber SSer*

le^te ftirbt, nacf)bem für t^n eine ^noali^en^e^te nad^ § 6 bereite feftgefteüt war,

fo beginnt bie ^räflufiüfrift für feine Hinterbliebenen erft mit feinem 2;obe,
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Üflad) 5lb(auf biejer grift ift ber ^nmelbung nur bann golge II.

geben , tvem jugleid) ^) glaub^ft beid)etnigt ^) wirb
,

ba^ bte

golgen be§ Unfa(l§ erft jpöter bemertbar geiüorben finb ober ba^

ber (Sntfd)äbtgung§bered)tigte öon ber 5^erfo(gung feine§ 5(njpru(i)§

burrf) au^ermb feinet SßillenS üegenbe ^Ser^Uniffe abgel)a(ten

ttjorben tft.

^)2Sirb ber angemelbete @ntfd)äbigung§anjprurf) anerfannt, fo III.

ift bie ^öi)e ber @ntjd)äbigung fofort^^) feft^uftellen
;
anberenfaE§

ift ber @nt(d)äbigung§anj|)ru(f) burct) f(i)riftlirf)en 33efd)etb^2) abgu^

lehnen.

§ 70 mi 2 — üergl. beö Meeren bei oon SBoebtfe ©. 262 3lnm. 2. 3luci^

i^ier rairb bie g-rift nac^ § 200 ber ßio.^roj.Drb. bered^nen [ein.

®) juftänbigen SSorftanbe . . . 2)er[eI6e ift nacf) § III, fofern bie

£anbe§gefe|geBung üon ber 33efugni^ beö § HO ©ebrauc^ mad^t, lanbeögefe^lid^

ju beftimmen. tegt. für ^ reuten baä 2lu§f.©ef. »om 20, 3)Jai 1887

2lrt. VII — 2rnl. 6 ©. 199 -
; für 33 a t) e r n , 2lrt. 20 2l6f . 2 beö 2luäf.@ef . oom

5.5(prill888 — 2lnl. 15 ®.224—
; für ©ac^fen § 4 Biffer 15 beä 2lu§f.@ef.

t)om 22. 3«är5 1888 — M. 18 ©. 230 für SBürttemberg Slrt. 7 2lbf. 2

be§ 3lu§f.®ef. üom 4. gj^ärj 1888 - M. 21 ®. 246 —; für 33 ab en § 12 be§

mugf.@ef. üom 24. mäv^ 1888 — STnl. 25 ©. 264 —
; für § ef f en Irt. 23 be§

5lu§f.®ef. t)om4. 2lpril 1888— 3lnI.27(S. 277— ;für9)iedeien6urg = @c^n)erin

§ 12 ber 2luöf.3]er. vom 12. 2lpril 1887 - 2tnl. 28 6.280 —; für medUn-^
burg^etreli^ § 12 ber ?lu§f.3Ser. üom 31. mai 1887 — 2lnl. 42 ©.312—;
für Sraunfc^roeig 2lrt. V be§ ?(u§f.(55ef. üom 9. 3lpril 1888 — ^Inl. 45

©. 322—; für $Reu^ äl t. Sinte § 45 beä 2lu§f.®ef. üom 30. OEtober 1887

— Slnr. 54 @. 339 —

.

fyür bie einer 33erufägeno[fenfc^aft nid^t Qngefcf)Ioffenen 9ieid^§j unb ©taatö«

betriebe ift nad^ § 102 bie 2luöfü^rungäbe^örbe ^uftänbig. SBergl. 2lnm. 7

au § 102.

5u gleich . . . bei ber SInmelbung

^) glaubhaft befc^einigt . . . ^Die 3Bürbigung ber 33eg(Qubigungäi

mittel fte^t (ebiglic^ in bem @rmeffen be§ betr. j^eftfteHunggorganö. SSergl.

2lnm. 6.

Slbf. 3 besiegt fic^, roie au§ bem föitat in § 67 2lbf. 2 er^elU, nic^t

nur auf ben in ?lbf. 1 unb 2 bef)anbeUen ^^aß ber nac^träglid^en ^eftftettung,

fonbern trifft generelle 2lnorbnungen.

^0) fofort . . . unter 33eac^tung ber 3]orfc^rift beö § 62 2lbf. 3.

feftsuft eilen ... in ©emä^^eit ber §§ 62, 63 unb 66. SBergl. bie

Sinnt, bafelbft.

fc^rift liefen 33efc^eib . . . ©benfo wie ber able^nenbe 33efc^eib

mu| auc^ ber feftftellenbe 33e[c^eib fcf)riftlicl) abgefaßt werben — »ergl. § 66.

Sn beiben fällen ift ber 33efd^eib gemä^ § 132 juauftetten.
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Ereignete sich der Unfall, in Folge dessen der Entschädigungs-

anspruch erhoben wird, in einem Betriebe, dessen Zugehörigkeit zu einer

Genossenschaft nicht feststeht, so hat die Anmeldung des Entschädigungs-

anspruchs bei der unteren Verwaltungsbehörde zu erfolgen, in deren Be-

zirk der Betrieb belegen ist. Dieselbe hat den Entschädigungsanspruch

mittelst Bescheides zurückzuweisen, wenn sie den Betrieb, in welchem

der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter §. 1 fallend erachtet; andern-

falls hat sie die Genossenschaft, welcher der Betrieb angehört, nach

Massgabe der §§. 44 und 45 festzustellen und, nachdem diese Feststellung

erfolgt ist, den angemeldeten Entschädigungsanspruch dem zuständigen

Vorstande zur weiteren Veranlassung zu überweisen , auch den Ent-

schädigungsberechtigten hiervon schriftlich Nachricht zu geben. Der
Genossenschaftsvorstand ist befugt, gegen die von der unteren Verwaltungs-

behörde getroffene Feststellung binnen einer Woche nach der Ueber-

weisung Widerspruch zn erheben. Sofern dies geschieht, hat die untere

Verwaltungsbehörde die Entscheidung des Reichs - Versicherungsamts

einzuholen.

§. 65.

Die Mitglieder der Genossenschaften sind verpflichtet, auf Erfordern

der Behörden und Vorstände (Ausschüsse derselben, besondere Kommis-
sionen, Vertrauensmänner) (§. 62) binnen einer Woche diejenigen Lohn-

und Gehaltsnachweisungen zu liefern , welche zur Feststellung der Ent-

schädigung erforderlich sind.

§. 66.

Ueber bte geflftenutig 0 ber e-nt|"d(öbi9mi9 ^at-) ber 33orftanb

2ßa§ ben not^roenbigen ^n^alt ber 33e[d^eibe anlangt, fo trifft ba§ @efe^

nur ^inftd^ttid^ beSjenigen 33efcJ)eib§ 33eftimmungen, burc^ meieren eine @nt=

fd^äbigung feftgefteltt roirb. § 66. ©elbftoerftänblicl^ mu^ auc^ ber able^nenbe

SSefd^eib bie ©rünbe ber 2l6(e§nung erfic^tUd^ machen.

^3) 2lbf. 4 fommt für bie einer 33eruf§genoffenfc^aft nid)t angefd^loffenen

3fleic^ö= unb ©taatö6etrie5e nic^t jur Slnroenbung, raeil für biefe bie ©tatuirung

einer befonberen ^nftans nid^t angängig bej. nid^t erforberlid^ ift. Se^nt bie

f^^eftfteffungöbe^örbe au§ bent in 2lbf. 4 gebac^ten ©runbe ben ®ntfd^äbigung§=

anfpruc^ ab, fo regelt ficf) bie ©ad^e nad^ § 107 in ber 2öeife, ba^ bem 3Ser--

le^ten bej. ben Hinterbliebenen bie $8efc£)n)erbe an baö S^eic^g; (2anbe§0 ^ix-

ficfierungöamt juftel^t»

Bu § 66.

') Ueber bie ^eftfteUung . . . 3)amit ift ber ^n^alt be§ nacö § 66

ertl^eilenben Sefd^eibeä abgegrenzt. 3Baö nic^t jur ^eftfteHung „ber ®nt=

fc^äbigung", beren 33egriff unb Umfang fic^ nad^ §§ 6 unb 7 beftimmt, gef)ört,

ift im 93efd)eibe nicf)t ju be^anbeln. 2l(fo inöbefonbere nirf)t bie feitenä ber

Äranfenlaffen u. f. m. aufgeraenbetcn 33eträge. 3lnber§ Sanbmann ©. 177 2lnm. 1.



^Berufung gegen bie ©ntfd^eib. b. 33eE)brben u. @eno[fen[d^aft§organe. § 67. 105

(5(u§)cf)ufe, 35ertrouen§mann)
,

uietrf)er btefelbe öorgenomnien l)at^),

bem (£ntfd)äbigung§bered)ttgten einen fd)riftüci)en ^efd)eib ^) §u er*

tl)et(en au§ meldiem bie $öt)e ber @ntfd)äbigung ') unb bie 'äxt

t^rer 33ered)nung ^) etfeften ^) ift. S3ei (£ntfd)äbiönngen für

eriperb§unfäl)ig getüorbene 35erle|te ift namentüd) anzugeben, in

n)e[d)em Tla^e bie (Srtüerb§unfäl)ii;!eit angenommen morben ift.

SBcrufung gcgctt bic (gntfc^ei&uiig bcr S8cf)örbeu utti» @cnoffenfi^aft§organe.

§. 67.

^) Gegen den Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde, durch I.

welchen der Entschädigungsanspruch aus dem Grunde abgelehnt wird,

^) ^at . . . ®er @ntfrf)äbigung§&ered^ttgte fann auf bie ©rt^eilurtg eine§

förmlichen Sefc^eibS nic^t üerjic^ten. 3Sergl. 2(nm. 8 § 62.

Sßorftanb (Slugfc^u^, 95ertr auen^mann) ... %ixv fiäfaUfc^c

einer iöerufggenoffenfc^aft nicfit angefcf)(offene 93etrie6e (§ 102) bie 33eprbe.

$ßergL § 106 imb bie 2(nm. bafelbft.

^) welcher biefelfie üorgenommen ^at ... ^ie e^eftftelhmgen be§

äuftänbigen Organa unterliegen nid^t ber D^ac^prüfung bej. ©ene^migung

feitenö einer f)ö§eren berufggenoffenfd^aftttc^en bejn). fisfaUfc^en ©tetle. Sßergl.

3lnm. 5 3U § 67.

33efcheib . . . 2)er 33efcf)eib frf)(ieBt ba§ f^eftfiellungSnerfa^ren ab.

^erfelbe fann feitenö be§ feftfteltenben Drganeä nic^t geänbert unb bie ^tn*

raeifiing ber feftgefteltten Beträge jur 3^^^wng wegen Unricf)tigfeit beä 33es

fd^eibö nid^t beanftanbet loerben. Sagegen ift bie ^efeittgung üon ©d^reib;

fehlem, ^ted^enfe^tern unb ä^nticfien offenbaren Unric^tigfeiten in analoger ^n-

raenbung be§ § 290 Sio.^r.Drb. unter eo. Senac^ricfitigung ber SSet^eiligten

t)on bem ©efcfie^enen juläffig. Sefcf). be§ 153, 91. ^. 1886 ©. 74.

ß) er t Reiten .. . S)er «efc^eib ift gemä^ § 132 ju^ufteaen. 33efd^.

be§ MM. 217, 21. ^. 1887 ©. 27 unb jroar bem (gntfc^äbigung^berec^tigten

ober beffen orbnungggemäB 33eoottmäd^tigten bejro. gefe|ttd^en 3Sertreter, fofern

etroa bie Sanbe§gefe|e für einen nad^ 9)?a^gabe berfelben ganj ober t^eilraeife

§anblung§unfäl)igen eine gefe^lic^e 3Sertretung üorfc^reiben. 3^ef ©ntfd^. be§

3^.33.21. 328, 3t. dl 1887 ©. 134. «ergl. auc^ 2lnm. 2 ju § 182.

^ö^e ber ©ntfc^äbigung . . . Sl^ergl. ton. 1, 7, 9, 10 unb 13 ju

§ 6 unb 2Inm 5 biä 8, 15, 20, 21, 30, 31 ju § 7.

^) 2lrt ber SSerec^nung . . . 5ßergl. 2lnm. 11
ff. ju § 6 unb 3lnm. 12

ff.

SU § 7.

erfe^en ift . . . 2)er Sefc^eib foK aUeö baSjenige enthalten, roaö ber

®ntfcf)äbigungäberechtigte brandet, um fic^ fc^lüffig 5U machen, ob er fic^ bei

ber ©ntfrfieibung beruhigen foll ober nid^t. 3u biefer 3Sorfcf)rift tritt er^

gänjenb ^inju biefenige beö § 67 2lbf. 4. SSergl. bafetbft 2tnm. 13.

in roelcfiem 9}?a^e . . . 33ergl. 2lnm. 10, 19 big 23 ju § 6.
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weil der Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter

§. 1 fallend erachtet wird (§. 64 Abs. 4), steht dem Verletzten und seinen

Hinterbliebenen die Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt zu. Die-

selbe ist binneu vier Wochen nach der Zustellung des ablehnenden Be-

scheides bei der unteren Verwaltungsbehörde einzulegen.

IL ®eqen ben 33ejc^eib, burrf) ipe(rf)en ber @ntfcf)äbigun9§an(^3rurf)

au§ einem anberen bem öorbe^etcfineten ©runbe abge(et)nt mirb

(§. 64 -nh^a^ 3)2), fomie gegen ben ^efc^eib, burc^ meld)en bie

@ntfrf)äbtgung feftgeftellt mxh^) (§. 66), ftnbet bie Berufung*) anf

fd)ieb§rid)terürf)e @ntjrf)cibung '^) ftott.

3u § 67.

^) 2lb[. 1 finbet auf bie einer 33erufögenoffenfci^aft md)t angefc^loffenen

dizi^^' unb ©taatgbetrtebe feine 2lnraenbung. SSergl. 2lnm. 13 § 64.

2ln ©teile beg 3l6f. 1 tritt für biefe 33etrie6e § 107. beoc^ten i[t, ba^

l^ier bie 33efc^raerbe bei bem 3^ei(i)§-'5ßerft(^erung§amte, bagegen bei berufg*

genoffenfd^aftlic^en ©treitigfeiten ber fraglid)en 3lrt bie Sefc^raerbe gegen bie ^nU
fd^eibungen ber unteren ^erraaltunggbe^örben bei biefen 35e{)örben einzulegen ift.

2) § 64 Slbf. 3. . . Sßergl. 2tnm. 9 ju § 64.

^) feftgeftellt wirb... ^ier^er get)ören auc^ bie auf ©runb ber §§8
unb 72 erge^enben Sefd^eibe. SSergl. 2lnm. 4 ju § 8 unb 2lnm. 2 ju § 72.

'^)33erufung... 33etreff be§ 3SerfaE)renö bei mcfjt orbnungSmäBiger

©inlegung ber ^Berufung üergl. §§ 6, 6 ber ^aiferlicfien SSerorbnung oom

i^entbenssr " ^ 187 ferner üergl unten Slnm. 7 ff.

^) fc^ieböric^terHc^e ©ntfc^eibung... SSergl. ^JCnm. 3 ju § 50.

®te {^eftftellungSbefc^eibe finb au^ftfilieBHci^ mittelft ber ^Berufung auf

fd)ieb§ric^terlic^e ©ntfc^eibung anferf)tbar. 2)arau§ folgt, ba^ bie Sefc^eibe ber

©enoffenfc^aftöorgane beju). ber f^eftftettungsbeprben — üergl. 2lnm. 3 ju

§ 62 unb § 106 — nicfit im orbentlic^en ^Rec^töraege unb ebenforoenig mittelft

ber 33efcf)n)erbe bei anberen Organen ber ®enoffenfcl|aft bejro. bei ber ^'efts

ftettungöbe^örbe übergeorbneten 9?eicl^§= ober <Staatäbe{)örben angefod^ten raerbcn

fönnen. ©benfo roeniii fönnen biefe 93efd^eibe feiteng ber gebadeten Drgane bej.

Seprben einer 3fiad^prüfung unb eu. ^orreftur unterjogen werben. 33efd^. beö

92, 9(. ^. 1884/85 ©. 370.

Ueber bie 3wfammenfe|ung ber ©cf)ieb§gerid^te, bereu SSerl^ältni^ jum

fdE)teböri(f)tertid^en Sßerfa^ren ber ©io.^r.D. unb über ba§ SSerfa^ren t)or ben

(Srf)iebägerirf)ten oergl. §§ 50
ff.,

54 unb bie Stnmerfungen bafetbft.

2)ie ^unftionen beä ©c^iebggeric^tö erfc^ö^jfen fid) mit ber ©ntfc^cibung

über bie ^Berufung, ^näbefonbere ^at baöfelbe über bie SSerpflid^tung eineä in

ber S3erufungäinftan5 mit feinen ®ntfd)äbigungöanf^)rüc^en 3"^üdgen)iefenen,

bie ju Unrecht belogenen Stenten 2c. surücfsuja^ten, nic^t gu entfc^eiben. 2)a§

ift üielme^r ©ac^e ber orbentlic^en ©eritf)te. gief.®ntfc^. beä %^M. 447, 21. 9Z.

1887 ©. 408.
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5Die S5erufutig tft bei SSermeibung be§ 5lu§fc^luffe§ ^) binnen III.

t)ier SBoc^en ^) narf) her QufteUung ^) be§ 33ejct)eibe§ bei bem ^or*

fi^enben ^) be§jenigen ©(^ieb§gerid)t§ (§. 51) §u er!)eben ^^')^ beflen

iße^irf^O ber betrieb, in tüetc^em ber Unfall jid) ereignet l)at,

belegen ift.

2)a6ei mag bemerft raerben, baf; bie Serufögenoffenfc^aft bejro. ber ^i§!u§,

im ^aHe bie 3^ente nur [)era6ge[e^t rcurbe, befugt finb, bie juoiel erfjobenen

Summen ratenrceife — nic^t auf einmal unter ©infteEung ber 9ienten§a^lungen

big 8ur oottigen 2)ecfung ber ^^orberung, 33efc^. be§ m.fSM. 365, 505, 21. 9^.

1887 ©. 163 unb 1888 @. 198 — unb sroar in angemeffenen Saaten üon ber

^Rente in Slbjug ju bringen.

®) bei $8ermeibung beö 9lu§fd^luffeö... ©egen bie SSerfäumung

ber g^rift ift restitutio in integrum raegen 9^aturereigniffe unb rcegen fotd^er

Umftänbe, rcelc^e, üöUig au^er^alb ber 2Bifa§6eftimmung be§ ®ntfc^äbigungä=

bered^tigten liegenb, biefem bie rechtzeitige ©inlegung beö S^ec^tämittelö un-

möglich machten, guläffig. 9ief.®ntfch. beö gt.^ß.Sl. 325, 431, 432, ^.31. 1887

©. 134, 357.

binnen üier SBochen... Ueber bie Berechnung ber ^rift üergl.

5Befch. bej. 9^ef.@ntfch. be§ 277, 367, 21. ^. 1887 ©. 27 unb 164.

^ällt baä ®nbe ber ^rift auf einen «Sonntag ober allgemeinen Feiertag,

fo enbet bie ^^rift mit bem nächftfolgenben 2ßer!tage. 3fleE.(£ntfch. be§ 9t.3S.2l.

367, 21. % 1887 ©. 164. SSergl. 2lnm. 9 unb 2lnm. 7 gu § 62.

*)nach ber ßuftetlung... ©iefelbe mu^, roenn bie ^^rift ju laufen

beginnen foll, in nach Sanbesrecht gültiger SBeife erfolgt fein, 5. 33. nicht oon

einem gjtinberjährigen, 9^ef.®ntfch. beä 9^.33.21. 328, 21. 3^^. 1887 ©. 134.

SSergl. § 132 unb bie 2lnmerfungen p bemfelben.

bei bem Sßorfi^enben . . . S)a§ 'SiMM. t)at ben ©runbfa^ auf^

geftellt, ba^ bie SSerufungöfrift alö geroahrt anjufehen fei, roenn eine im Uebrigen

ben 2lnforberungen beg § 67 2lbf. 4 — »ergl. 2lnm. 13 — unb beö § 4 ber

SSerorbnung 00m entfprechenbe - 9tef. ®ntfch. beg 9i.SB.2t. 429,

21. m. 1887 ©. 357 — 33erufungöfchrift bie ^erfon beö guftänbigen ©chieb§=

gerichtäüorfi^enben, an welchen bie ©chrift gerichtet mar, innerhalb ber ge;

bachten ^rift thatfächlich erreicht h^t, bejro. innerhalb biefeä ßeitraumeg bei

biefem thatfächlich jur ^räfentation gelangt ift, unb ba^ eine Unrichiigfeit in

ber Sejeichnimg ber ^erfon beä SSorfi^enben beö ©chiebögerichtö — bie ©enbung
löar in bem betreffenben ^-alle an ihn alä $ßorfi|enben beö ©chiebögerichtö X.

abreffirt, roährenb baö ©chiebögericht 2). juftänbig mar — hieran nichts ju än-

bern. gtef.ßntfch. 3^.33.21. 467, 21. ^. 1888 ©. 84.

^<^)5u erheben... unb jugleich 5u rechtfertigen, fofern baä jur Utechts

fertigung ^Vorgebrachte Serücffichtigung finben foll. 9ief.@ntfch. beä

238, 21. 9i. 1886 ©. 291. Sßergl. 2lnm. 15.

beffen öesirf... %iix bie einer ^öerufögenoffcnfchaft nicht an«
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V. ^er 35efcf)eib tnu^^'^) bie ißejeidfinung ber für bie 53erufuttg

gefd^Ioffenen 9letc^§; unb ©taatöbctriebe foll nac^ § 105 216[. 1 für ben ^ejirf

jeber 2lu§fü^rungö6ef)örbe minbeftenä ein (Srf)ieb§geri(f)t errichtet werben. 2luf

@runb biefer 33eftimmung ift in ^ reuten burd^ bie 2lu§f.2lnra. üom 16. ^uli

1887 — 2lnL 11 ©. 212 — ßiffer II für ben SBejir! jeber 2lu^füf)rung§=

16eJ)örbe — oergl. 2lnm. gu § 102 — beögt. in 33 aper n burc^ § 2 ber SSerorb,

üom 17. 2lprit 1888 — 2lnt. 16 ©. 226 — je ein ©c^iebögeric^t errid)tet

raerben. ^ür ©ac^fen, ^Württemberg, 9}^ etflen bur g = ©c^ra erin unb

Sßeimar uergt. 2lnm, 2 § 105.

^^) ber 93 e trieb, in welchem... 3SergL \Hnin. 2 § 55.

mu^... 9Wit ben ?^oIgen ber 9Zict)tbearf)tung biefer 3Sorfd)rift be=

fd^äftigt fic^ ba§ 9i.9S.2l. in bem 9lunbfc^reiben üom 15. ^uli 1886 unter

3iffer 3 — 21.9?. 1886 ©. 126 — . S)ie bafelbft oertretene 2luffaffung, ba^

ein 33ef(f)eib, toeld^er bie 93etel^rung md)t enthält, alö 93efcf)eib im <Sinne be§

©efe^e§ nid^t anjufe^en fei, alfo nidE)tig fei, ift nid^t ganj einroanbsfrei. 3"-

treffenber rairb man fic^ mit von SBoebtfe, ©. 268 2lnm. 5 unb bemfelben

U.35.©. ©. 255 2lmn. 4 bafür entfc^eiben müffen, ba^ ber ^efc^eib tro^ beö

SDZangelö ber 93ele^rung alg fotd^er befte^en bleibe, unb ba^ audf) bem @ntfd^äbi=

gungäberec^tigten nid^t ju geftatten fei, einen berartigen 33efdE)eib nur auä bem

©runbe ober etraa nad^ 2lblauf ber 33erufunggfrift anjufed^ten, meil berfelbe

il^m über bie ©inlegung ber 93crufung u. f. \v. bie üorgefd^riebene 93ele^rung

nicf)t ertfieilt E)abe. 3}tan mirb fonad^ in ber 9Sorfc^rift nict)t forao^I bie 2luffteUung

eineö roefentUd)en 93eftanbt^ei(g beö 33ef(f)eibö, alö oielme^r nur eine ®in=

fcf)ärfung für bie feftftettenben Organe ju erblid'en ^aben, rcelc^e ben 3SerIe|ten,

raenn er in ^olge von 9Zad^läffigfeit ober Unfenntni^ beä ®efe|eö bie ^rift

rerfäumt §at ober bie unrichtige ^nftanj angebt, gegen bie gefe|lid^en ^^otgen

feineö ^e^terö nic^t ju bedfen üermag.

®a^ baö ©efe^ ben 2luäbrudf, „mu^ ent^aUen'' gebraucht, ift nicfit ent;

fcfieibenb. ®enn einmal ift baä ©efe^ bejüglidf) berartiger 2(uöbrücfe nicJ)t fo

ftreng mörtUd^ ju interpretiren , rcie 5. ^. bie öio.^r.Drb., roeldie fonfequent

für jraingenbe 5ßorfd^riften bie Sßenbung „mu^" ober „ift ju" gebrauefit,

rcä^renb fte inftruftionelle (nad^giebige — 9Kot. jum ©ntrourfe eineö bürgerlid^en

®efe^burf)g 93b. I <B. 17) 2lnorbnungen mit bem 2luöbrucf „foll" anbeutet,

fobann aber geftattet auc^ bie ©ntfte^ung ber SSorfd^rift — oergt. üon Sßoebtfe

©eite 268 — unb bie 2lnalogie anberer @efe|e unb bie bej. ber festeren jur

3eit ber ®ntftef)ung ber t)ier fraglictien 93eftimmung bereite oor£)anbenen Slec^ts

fprerf)ung bie 2(nnahme, ba^ ber 93orfrf)rift nur inftruftionelle Sebeutung bei;

gumeffen fei. SSergl. »on 93rauchi|fd^ 1. 2tufl. 2lnm. 4 ju § 29 beö Äompeten5=

gefe^eö.

^ebenfallä fönnte ber ^ier »ertretenen 2lnfid^t gegenüber nur bie anbere

in ^rage fommen, bafe ber SJJangel ber ^Belehrung bie abfolute ^iic^tigfeit be§

33efd^eibe§ herbeiführe. 2)ie anfcheinenb üom 91.95.21. oertretene aJlittelmeinung

bagegen, ba^ bie äßeglaffung ber 93etehrung jraar 3f?id^tigfeit ergeuge, ba^ biefe
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guftänbigen ©teile be^ieliungSineife be§ SSorfi^enben be§ @cf)teb§=

gend)t§, foraie bie iße(el)riing über bie einjutiaUenben Triften ent=

galten ^^)^«).

^ie S3erufung !)at feine aiiffc^iebenbe SSirfung ^^). V.

S'iicfitigfeit aber nur bann beachten fei, lüenn biefelbe monirt roirb, ba^ alfo

nicf)t eigentlich 9Zicf)tigfeit, fonbern uiehne^r nur 2(nfetf)t6arfeit üorliege, mbd)te

ficf) rechtlich nic^t begrünben laffen. 2Benn einmal ber 93efcf)eib mangels eineä

gefe^lid^en (Sffentiate fid) nitf)t alö SBefc^eib im ©inne beä ©efe|eö barfteUt, fo

folgt barauö eben bie abfolute, unabJ)ängig von ben ©ntfc^lie^ungen ber 33e=

t^eiiigten unb fomit auc^ nac^ Slbtauf ber 33erufunggfrift rairffame 5Zict)tigfeit

be§ Sefd^eibö, nicf)t aber eine lebigUrf) ber @eltenbmad)ung feitenä beö SSerle^ten

anE)eimgefalIene fafultatioe Ungültigfeit. 2)er (Snt1cl)äbigung§berecl)tigte raürbe

bann fo geftellt fein, alö loäre ein ^efcfieib überl)aupt nicf)t ergangen unb er

roürbe feinen Slnfprud^ an ben 2^räger ber ^ßerfid^erung , im galle ber nid^tige

Sefc^eib i^m benfelben gans ober tl)eiln)eife aberfennt, oerlieren, nid^t bereite

mit ^ilblauf ber S3erufungöfrift , fonbern erft mit Slblauf ber im § 64 2lbf. 1

beftimmten grift non jroei ^a^ren.

2lnalog liegt ber ^all, menn etraa eine irrige ^Sele^rung besügltd^ ber

^nftanj ober ber ^rift ertf)eilt fein follte.

9iitf)t einmal ein 9iegre^ gegen benjenigen, meld^er bie 33elehrung unter=

laffen ober unrichtig ertl)eilt ^at, roürbe bem SSerle^ten jufte^en, ba bemfelben

ber©a^: ignorantia juris nocet ftetä rairffam mürbe entgegengehalten merben

lönnen. Sßergl. übrigen^ 2lnm. 19 ju § 68 unb Sanbmann ©. 179 2lnm. 4. —
2lnberer SKeinung ^utb ©. 91.

^0 ^uftänbigen ©teile... 2lbf. 3.

^l)ae 9iecl)tämittel braucht in ber 33erufungöfchrift nic^t auäbrücflich

genannt ju fein. @ö genügt, menn ber 2lnfedE)tenbe fct)riftlich feine Unju;

frieben^eit mit ber angefochtenen @ntfcl)eibung auöfpricht. § 479 ber (5io.^^r.=

Drb. finbet feine Slnmenbung. Xo6) mu^ ber ©cfiriftfa^ ben SSorfcfiriften beä

§ 67 Stbf. 3 unb 4 unb § 4 ber ^aiferlic^en SSerorbnung nom
^Vü^Äer-isf;

— 2lnl. 4 ©. 187 — entfprechen. 3^et@ntfch. beg 9t.35.2l. 429, 21. 9Z. 1887

©. 357.

Uebrigenö ift le^tereö nic^t in bem ©inne ju oerftehen, baf5 bie 33erufung,

menn fie ben SSorfc^riften beä § 4 ber angeführten 33erorbnung nicht entfpricht,

alö erhoben nicht gelten fönne. „®ie auf ©runb beä § 50 2(bf. 4 beä U.^.&.

erlaffene ^aiferliche SSerorbnung üom 2. StZooember 1885, für bie lanb= unb

forftroirthfchaftliche Unfalloerficherung eingeführt burch Äaiferliche SSerorbnung

üom 13. ^Wooember 1887 — 2lnl. 2 ©. 177 — , regelt nur baö SSerfahren t)or

bem ©chiebsgericht unb erforbert gu bem ^mdt orbnungömä^iger Xnvd)-

führung beö SSerfahrenä in § 4 neben ber fchriftlichen ^orm unb ber 33ei-

fügung einer 2tbfchrift beä ©chriftfa^eö alä Inhalt beä le^teren: bie SSejeich^

nung be§ ©egenftanbeä beä 2lnfpruchö unb ber für bie ©ntfcheibung ma^gebenben
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entfd)ctbttttg bc§ ®e^tcb§flcrt(^t§. «RcfurS an ba§ 9ici*§'SBcrrnljcruttg§(imt.

§• 68.

I. ®ie (£ntjd)eibung be§ (Sd)teb§gertd)t§ 0 ift bem iöerufenben ^)

Si^atfad^en unter 2(ngabe ber $8eroeiömittel. 2Birb biefen ®rforberniffen nid)t

genügt, fo fann ba§, fofern ba§ innerhalb ber ^rift ntc|t nadige^olt rairb, ge=

raiffe 9la(^t^ei(e für baö $ßerfa^ren unb in 33etreff be§ ^oftenpunfteö jur

^olge J)a6en." ^näbefonbere wirb eine fpätere 3ftec^tfertigung nic^t berücfs

fid)tigt, üielme^r erfolgt auf bie recfitjeitig erhobene S3erufung nac^ 9tn^örung

beä ©egnerö bie @ntfct)eibung mä) Sage ber 2(ften unbefc^abet ber $8efugni^

be§ @c^iebögerict)tö gemäfe § 18 2lbf. 1 ber erraä^nten SSerorbnung von Slmtö;

raegen er^eblic^e X^atfac^en feftsuftellen. 9ief.@ntfc|. beö di.'SM. 238, 21. ^.

1886 B. 291. „^Die gefe^lid^e SBirfung ber reditjeitigen ©inlegung wirb burd^

ben aJianget ber ©rforberniffe beö § 4 a. a. D. überhaupt nic^t berührt." 3^ef.j

@ntfc^. beä diM. 484, 2t. 3^. 1888 ©. 177.

©ine analoge 2tnn)enbung ber §§ 482, 483 ber ©iü.^r.Drb., betr. bie

2lnfrf)lie^ung ber Gegenpartei an bie Berufung finbet nicf)t ftatt. 9tef.®ntfc^.

beö %^M. 294, 430, 21. ^. 1887 ®. 37, 357.

!eine auffcJ)iebenbe Sßirfung... 2)ieö l^at ben 3roecf, bem 3Ser=

legten TOenigftenö einftraeilen ben Sejug ber mittelft ber angefochtenen ®nts

[c^eibung beraiütgten @ntfd)äbigung ju ftcf)ern. ©iefelbe ift fo lange ju jagten,

big etraa eine 2lbänberung erfolgt. 33efc|. beö 388, 21.91. 1887 ©.207.

SSergl. auc^ 2lnm. 12 gu § 68.

IXeber bie 5iüc£forberung berartiger (Sntfc^äbigungen nad^ @ntfrf)eibung ber

©ac^e 3U Ungunften beg ©mpfängerg. SSergl. 2(nm. 5 oben.

aßegen ber Soften t3er9l 2lnm. 9 bi§ 12 ju § 54.

3u § 68.

1) ©ntfc^eibung be§ ©c^iebögerid^tg... SSergl. unten 2tmn. 5 unb

2(nm. 5 gu § 67. ®ie ©ntfc^eibung unterliegt mit 2(ugfch(u^ beö orbentlic^en

3flecf)töraeg§ lebiglic^ ber 2lnfecötung mittelft beö Siefurfeö an ba§ Steic^g*

bcg. Sanbeöoerfirf)erunggamt. ®benfo mie bie SBefc^eibe ber ^eftfteltungäorgane

— üergl. 2(nm. 4 ju § 66 — finb bie ©ntfc^eibungen ber ©c^iebögeric^te jeber

®intt)ir!ung bej. ^orreftur feitenö üorgeorbneter Organe bej. ^^e^örben ents

sogen. SSergt. 2tnm. 4 ^u § 66 unb 2(nm. 5 gu § 67. 3Begen ber 33efugm^ be§

©dliebögeric^tg , ©c^reibfe^ler , S^ec^enfe^ler unb ä^nUc^e offenbare llnric|tig=

feiten auö ber ©ntfc^eibung ju entfernen »ergt. 2lnm. 5 in § 66. ®ö mu§

jebod), roenn anber§ ber 9fiefur§ guläffig fein foE, in ber ^^at eine ©ntfcfieibung

beö ©cfiiebögeric^tg in ben ^^älten beä § 62 ^\^^^x 2 üorliegen. Sßor bem

©d^iebggerid)t abgefc^toffene $ßergleidf)e 3. 33. finb nid^t im 3^lechtän)ege an-

fed^tbar. 9ief.@ntfch. beg %^M. 517, 21. 5«. 1888 ©. 215.

''^)33erufenben... unb jujar güttigerraeife foroo^t ber Partei, al§ beren

etraa üortianbenen SeüoUmärfjtigten unb, roenn mehrere ^erfonen Berufung

einlegen, jeber berfelben. 9ief.®ntfch. beg 295, 21. % 1887 ©. 37.



©ntfd^eib. b. ©d^iebggerirfitö. 9iefur§ an b. 9leicJ)§=3Serfi(^erung§amt. §68. m
unb benijenigen ©enoflenfdjaftgorgane ^)

,
met^e§ ben angefochtenen

^ef^eib erlaflen !)at, guguftellen ©egen bie @ntfd)eibung fielet

in ben gäften be§ §. 62 ^iff^^^ 2^) bem SSer(e|ten ober beffen

^) @enof fenf d^af töorgane ... 33ei ben einer 33erufögenoffen[c^aft

nic^t angefcfiloffenen M^^- vmb ©taatöbetrieben ber 39eprbe, löelcfie gemä^

§ 106 bie fyeftfteUung ber ©ntfc^äbigung berairft ^at. SSergl. § 106 unb bie

knm. bafelbft.

^) jujuft eilen ... Aufteilung erfolgt oon 2lmt§roegen er), unter

analoger Slnroenbung ber §§ 166, 167 ber (Eio.^r.Orb. — üergl. 9tef.®ntfcf). be§

%f8M. 397, 21. 9?. 1887 ©. 210, — raelc^e ficf) gwar nur auf bie 3ftefurg--

entfc^eibungen beg 9i.33.2I. bejie^t, aber aucf) ^ier jutrifft. Uebrigen ift

in Setreff ber 3"ftßiiw«9en § 132 ju üergleid^en. Aw^^^^^ä^igerraeife wirb

f)ier, raie aud^ benSSorfi^enben ber beruf§genoffenfd^aftIid^en@c{)iebggericf)te feitenö

beä 'Si.^M. generell norgefc^rieben loorben ift, gegen „3ftücffcl)etn" sujuftellen

fein. SBergl. 33efc^. be§ 236, 277, 21. ^. 1886, ©. 276 unb 1887 ©. 27.

^) ©egen bie ©ntfd^eibung ... ®§ unterliegt feinem 3«^ß^fßt/

mit „ber" ©ntfd^eibung beö ©d^iebSgericfitö lebiglid^ eine ben ©tieitgegenftanb

ganj ober t^eilroeife für bie (Scl)ieb§gericf)t§inftan5 materiell erlebigenbe ge=

meint ift. ®ie ^^^öffigfeit be§ 9iefurfeg gegen anberroeite SefcI)Iüffe be§

©cliiebögerid^lö, bie eine folc^e ©ntfc^eibung nic^t enthalten, erfcfieint jebenfattö

auggefc^Ioffen. 2)ie 9Zacl^prüfung berartiger, ber ©nbentfc^eibung in ber ©ac^e

felbft üoraufge^enben ßw'Uc^IßUßiitfcIieibungen ^at in ber 9^egel nur im 3"-

fammenl)ange mit ber auf erhobenen 3ftefur§ ^in anjuftellenben D^ac^prüfung

beö ©nburt^eiB in ber ©ad^e felbft gu erfolgen. ®ie ^aiferlid^e SSerorbnung

com
lYv̂ o^c mber 188 7

~ ^ ®* ~ "^^^ '^^^ SSerfa^reu üor ben ©c^iebg=

gerirf)ten enoä^nt jroar — abgefel)en oon ben jugelaffenen 33efd^iöerben über

ben allgemeinen ©efd^äftöbetrieb § 25 a. a. D. — in einem einzelnen ^alle

eine „Sefd^merbe" gegen eine ©ntfd^eibung beö ©d^iebögerid^tg. S)iefeg 9ied)tg;

mittel roirb in § 17 a. a. D. gegeben unb graar im 2lnfc^Iu^ an bie ent^

fprec^enben SSeftimmungen be§ § 352 ber ©io.^r.Drb., sur Slnfec^tung einer

üom ©cf)iebg gerieft getroffenen (Sntfc^eibung über bie 9ied^tmä^igfeit ber

Steigerung einer ^erfon, fid) al§ B^wge ober ©ac^oerftänbiger üerne^men §u

laffen. ^m Uebrigen ift in ber angefül)rten SSerorbnung oon einem allgemeinen

ober eingefdarauften 33efcE)Tüerberedt)t gegenüber anberraeiten, ber (Snben^fd^)eibung

in ber ©ad^e felbft ooraufge^enben 3^üifcf)enentfdE)eibungen nirgenbö bie Siebe.

®ine etraaige toeitere analoge §erübernal)me ber ein folc^eä SSefc^raerbered^t

geraä^renben 33eftimmungen ber ßio.^r.Drb. (oergl. § 530 bafelbft) in baö

2(nn)enbungggebiet ber mefirgebad^ten SSerorbnung erfd^eint aber nid^t guläffig.

9ie!.Gntfc^. beg ^.^M. 508, 21.9^. 1888 ©. 207.

«) § 62 3iffer 2 betrifft

a) bie ^älle ber üorauöfid^tlid) nid^t oorüberge^enben oölligen ober tbeil*

raeifen ©rroerböunf äl)igfeit

;

b) bie Sientenanfprüc^e Hinterbliebener.
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^tnterbücbenen
, ioiüie bem ©enofleuj^aft^öorftanbe ') binnen einer

grift öon öier Sßo(f)en nad) ber ä^f^^^^^ittg ^) ber @nt)d)eibung

??ur in biefen roicfitigeren %'dlUn ift fonac^ bie @ntfdf)eibung be§ ©c^iebö;

geric^tö im ^nftanjenjuge anfed^tbar.

ben minber n)icJ)tigen (fällen be§ § 62 ^^ff^»^ 1/ betreffenb:

a) ben ®rfQ| ber 5^o[ten be§ ^eilöerfa^rens,

b) bie für bie 2)auer einer üorausfic^tlitf) üorübergel^enben ®rn)erb§;

unfä^igfeit ju geiüä^renbe 9iente,

c) ben (Sr[Q| ber 93eerbigungöfoften

ent[d^eibet bas ©d^iebsgerid^t enbgültig.

2)ie ©ntfd^eibung barüber, ob bauembe ober üorübergefienbe ©rroerbs^

unfä^igfeit üorliegt, fteJ)t eoenlueU bem Sieid^SKSanbegO^^ßi^f^erungSamte ju.

©egen ^enac^t^eiUgung burc^ bie babei etroa entfte^enben SJerjogerungen ift ber

^^erfid^erte burd^ bie S^orfc^riften beö § 70 gefcf)ü|t.

^m (Sinjelnen ift f)ier jn bemerfen, ba^ baö 9t. 3^.21. ben 9iehirö für un^

guläffig erflärt f)at, luenn jur ^di ber ©inlegung beö Sftefurfeö eine SBeein^

lräct)tigung ber Grioerb^fä^igfeit beä ^iefureflägerö bnrd^ bie ^^olgen beö Un*

fallä nid)t »orlag, rceit biefer %aii bemjenigen, rao eine üoraußfiditlid^ „üorüber*

ge^enbe ©rroerbsnnfä^igfeit" beftef)t, md) ber Slbfid^t beö @efe|eö gleid) 5U

be^anbeln finb. Dief.entfd). beö 91^8.91. 483, 2(.9t 1888 ©. 177.

dagegen fann eine gefe|Ud^e Unjuläffigfeit barauö nid^t gefolgert werben, bafi

ber @rab ber @nüerbgunfäf}igfeit, für lüeld^e bisher eine 9iente feftgeftellt ift, feine

bauernbe, fonbern nur eine oorüberge^enbe ift, eö fei benn, eö ftänbe feft, ba^

ber Unfall überhaupt nur eine üorüberge^enbe GriDerböunfäf)igfeit jur ^olge

^aben rairb ober gef)abt ^at. 9tef.®nt|d). beö ^.^M. 491, 21. 9?. 1888 ©. 189.

j^erner ift entfd)ieben, ba^ bie ©ntfc^eibung eineö ®c^iebögericJ)tö über

ben Äoftenpunft nic^t jum ©egenftanbe beö 9iefurfe§ gemQcf)t lüerben fann,

ba ber 9iefurä auf bie g-älle bee § 62 3iffer 2 befc^ränft fei. a3efc^. bes 9t.3S.2l.

200, 21. 31. 1886 ©. 206.

Uebrigenö ift baö 9i.^.2l. in ber 9tefur5=S'^ftan5 gur ^^rüfung aud^ ber

2^^atfrage unb bementfpredjenb gur unmittelbaren @rJ)ebung oon 33en)eifen im

9tefursöerfa^ren suftänbig. 9ief.®ntfc£). beä 91.33.21. 218, 21.9J. 1886 ©. 252.

©obalb rcegen eines üon mehreren ftreitigen 2lnfprüc^en ber 9lefurö in-

läffig ift, unterliegen bie fämmtlid^en einzelnen ^otberungen ber Seurtl^eilung

beä 9tefursgeridE)t5, aud^ menn raegen beö einjelnen ^oftenö an fid[) baö 9ied^tä--

mittel beg 9iefurfe§ nic^t gegeben fein follte. 9ief.®ntfc^. beä %^8M. 502,

2t. 91 1888 ©. 197.

® enof fenf c^aftöüorftanbe . . . 2tn beffen ©teile tritt für bie einer

S3eruf6genoffenfd)aft nirf)t angefct)toffenen 9teicf)ä; unb <Biaai^heixkhi bie 2luä;

fü^rungöbef)örbe. SSergl. 2tnm. 7 ju § 102.

^) j^rift 00 n oier 2Boct)en . . . Sie in § 67 2lbf. IV üorgefc^riebene

S3e(et)rung finbet nid)t ftatt. 9iunbfrf)r. beä 9i.3S.2l. Dom 2. ^uni 1888, 2(.9J.

©. 238. Ueber bie 33erect)nung ber ^rift oergl. Sefd;. b. m.^M. 277, 367, 21. 9?.
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ber D^tefurg an ba§ 9^eic^§--35erjicf)erung§amt ") 5U. ^erjelSe liot

feine anff(f)iebenbe 3Bir!ung^-).

Gilbet in bem galle be§ §. 7 2 bie 5^nerfennnng ober 11.

9^id)tanerfennung be§ 9?crf)t§t)er!^öltnif)e§ jmijdien bem ©etiDbteten

xmb bem bie ©ntjf^öbignng ^eanjprnrfienben bie ^orau^fe^ung be§

($ntfrf)äbigung§anjprnc{)§ ^*), (0 fann ba§ @d)iebggerid)t ^'^) ben ^e=

t^eiügten^^j aufgeben ^"^j, ^uüorberft bie geftftefhmg be» betreffenben

1887 ©. 27, 166 unb Slnm. 9 ju § 62, forote 2lnm. 7 § 67. Heber bie

fßiebereinfe^ung in ber uor. ©tanb bei ^-riftoerfäumni^ oergL Slnm. 6 gu § 67.

») nacf) ber Buftellung .. . tegL 2lmn. 8 § 67 unb § 132. 2)er

Siefurö fann jebod^ auc^ cor ber ßufteUung gültig erhoben werben. 3^ef.®ntfc^.

beg 3^.SS.2l. 296, 2t. dl. 1887 ©. 37.

^0) 3flef urä ... S^ergt. 2lnm. 14 unb 15 gu § 67. 2)ag bort ^inftc^tlic^

ber 33erufung eingeführte trifft auc^ für ben 9iefurö ju. Heber baä 5ßerfa[;ren

oergl. bie ^aiferl. SSer. 00m 5. Sluguft 1885 — Slnl. 3 e. 180.

^0 9teicf)ät)er|irf)erunggamt ... bej. ba§ 2anbe§oerficf)erunggamt

—

§ 101. — 2)ie 3wf^änbigfeit besfelben im 9iefuröüerfaf)ren finbet mit ber

©ntfd^eibung beg 9iefur[e§ i^ren 2lbfrf)hi^. lieber bie Stütfsa^hing ber feitenS

eine§ unterlegenen 35erfid)erten auf ©runb uernicJiteter S^orentfc^eibungen bes

Sogener Stenten 2c. E)at baä 9i.3].2l. nid^t §u entfd^eiben. 33ielmehr ift bieg

eac^e ber orbentIicf)en @ericf)te. gtef.®ntfcJ). beö 447, 31. 9^ 1887 ©. 408.

feine auf f cf)iebenbe Sßirfung ... SSergl. 2(nm. 17 gu § 67.

§ 7 2lbf. 2 . . . ^erfelbe be^anbelt bie §interb(iebenen=toten. ^I)er

Stnfprud^ auf eine fotd)e ift bebingt baburd), ba§ biejenige ^erfon, roeld^e bie

ditxxit forbert, in einem etielid^en be^. blut^oeriüanbtfdiaftlicihen SSerpUni^ alä

©{)efrau, Äinb ober Slfcenbent geftanben f)abe. ©iefe 33e5iehnngen bilben ben

©egenftanb beä 2Ibf. 2. SßergL Slnm. 9, 13, 16, 17, 18 unb 26 ju § 7.

® n t f
cf) äb i g u n g ä = 21 n f p r u g . . . 9tef.©ntfc^. beä 9i.;ö.2l. 250, 21.

1887, ©. 9.

*'^) fo fann baö ©d^iebögeridit ... ^emfetben ift bamit eine big;

fretionäre 33efugni^, feine jraingenbe S^orfc^rift ertf)eilt. ®aä ®ct)ieb§geric^t

fann alfo, loenn ber ^all banac^ angetf)an ift, aud) felbft entfc^eiben.

®em 3fieid)g: (2anbeö=) 3?erfirf)erung§amt bürfte bie 33efugni^, bie Parteien

wegen ber ^räjubisialpunfte in ben ^iecfjtäraeg §u uerraeifen, ebenfattä jufte^en,

fofern biefelben ber ^eftfteltung bebürfen.

'*^) 33etheiligten ... Set^eiligt ift auf ber einen ©eite berjenige, welcher

ben 2tnfprucf) auf §interbliebenen=9tente aug § 7 3^ff^i^ 2 ertjebt unb auf ber

anberen ©eite berjenige, raeCd^er iJ)m baö SSor^anbenfein ber perfönlicfien SSorauä*

fe^ungen für jenen 2lnfprucf) beftreitet, inbem er baä gur 33egrünbung beä

2lnfprucf)§ befiauptete 9tecf)tgöerE)ältniB nic^t anerfennt. Xa^ fann entroeber

ein SKitberoerber fein, ober bie SSerufggenoffenfc^aft bejn). bie e^eftfteüung§=

fieprbe — t>ergt. § 106 unb bie 2lnm. bafelbft.

Öuft, Unfaflüetiidjcniufl. 8
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9ftecf)t§t)er^(tniffe§ im orbentUd)ett S^e^tStrege ^)erbei§ufü^)ren.

3n biejem %alk tft bie Älage bei 3]ermeibung be§ 5lu§id)Iuffe§

beg (Sntfd)äbigun9§anjprud)§ binnen einer bom ©rf)ieb§geric^t

beftimmenben
,
minbeften§ auf öier 2Ö0(i)en-^) §u bemeffenben grift

narf) ber Suftellung bc§ l^ierüber ert^eitten S3ejd)eibe§ be§ ©d)ieb§-

gerid)l§ er!)eben"^).

III. 9^ad) erfolgter rec{)t§fräftiger ©ntfd)eibung be§ @ert^t§ t)at

ba§ (Sd)ieb§gerid)t auf erneuten Antrag 2*) über ben (Sntj(i)äbigung§=

anf^jrurf) §u entfi^eiben ^^j 2^).

aufgeben ... mittelft suguftedenben (§ 132) S8e[d)eib§, »ergt. am
©c^lufje beö 2lbfa^eg unb 9le!.ent[c^. beä 9i.58.2L 250, 51. 1887 ©. 9.

orbentlic^en ^ted^töraege ... beffen 3uftänbigfeiten für bie an-

jufteUenbe Älage ma^gebenb ftnb.

bei 33ermeibung beg 2(usfcf)(uffe§ ... S)aö ^räjubij mu^ in

analoger 2lnraenbung beä § 67 2lbf. 3 in bem SSefcJieibe enthalten fein. SSergl.

2lttm. 13 3u § 67.

i^i^Ut oier Sßoc^en ... SSergt. oben 2{nm. 8.

3uftetlung . . . SSergl. § 132.

22) ergeben .. . SBergl. § 230 2lbf. 1 ber (Siü.^r.Drb.:

^l)ie ©r^ebung ber ^(age erfolgt burcf) Aufteilung eineö ©d^riftfa^eS.

S)er ^^ac^raeiö, ba^ bie ^lage erhoben fei, ift burc^ Vorlegung ber Älage

nebft 3uftellung§urfunbe, betreffenb bie ^wftßllwnö innerhalb ber geftellten ^rift,

5U erbringen.

23) red^töfräf tig er ©ntfd^eibung . . . $ßerg[. § 64.5 ber ©to.^r.Drb.

:

^l)ie 5Recf)töfraft ber Urtl^eile tritt oor 5tblauf ber für bie ©intragung

be§ juläffigen 9iedE)tömittelä ober be§ juläffigen ®infprucf)§ beftimmteu

f^^riften nidit ein. S)er (Eintritt ber 9ied)t§fraft rcirb burcf) bie red^t;

zeitige ©integung beö Sied^tämittelg ober beö ©infprud^§ gel^emmt.

S)a^ bie (Sntfd^eibung recfitöfräftig fei, ift burc^ SSorlegung beg mit ber

SSefd^einigung ber Stec^töfraft oerfe^enen (gnburt^eilö barjutfiun. Jßergl. § 646

ber eiü.^r.Drb.

:

3eugniffe über bie 9ied^t§fraft ber Urt^eile ftnb auf ©runb ber

^roce^aften oom ©erid^töfd^reiber erfter ^nftan§ unb, fo lange ber

Sfted^täftreit in einer plieren ^nftanj anhängig ift, uom ©erid^tSfd^reiber

biefer ^nftanj ju ertl)eilen.

^nforaeit bie ©rtljeilung be§ 3^"9"^ff^^ baoon abl)ängt, ba^ gegen

ba§ Urt^eil ein 3iec^tömittel nid^t eingelegt ift, genügt ein ß^wQ^^iB

©erid^tgfcf)reiberä be§ für ba§ 9tecl)tgmittel juftänbigen ©eridjtä, ba^

innerl)alb ber 9^ot^frift ein ©c^riftfa^ jum ^mä^ ber ^erminöbeftim*

mung nid)t eingereicf)t fei.

2*) erneuten Eintrag .. . beö SSerfic^erten ober ber 33erufögenoffenfc^aft



33erec^ttgung§auön)ei§. § 69. 115

99ered)tigung§au§n)et§.

§. 69.

9^a(f) erfolgter gepfteUung ^) ber @ntfrf)äbigung ^) (§. 62) ift bem l.

^ered)ttgten öon Seiten be§ @enoffenjd)aft§öorftatibe§ ^) eine ^ejcf)ei=

nigung über bie i!)m §u[tet)enben ^e§üge unter Eingabe ber mit ber

Qa^lung beauftragten ^oftanftatt (§. 74) unb ber 3at)tung§^

termine ^) auszufertigen ®).

bcj. ber ^eftftelhmgöbeJiörbe (§ 106), rcenn ileic^ ba§ 2Bort „erneuten" bie $8ers

mut^ung wachrufen fönnte, ba^ ber Eintrag von bemjenigen ju ftellen fei, üon

welchem ber erfte Eintrag auf ©eraä^rung einer ©ntfc^äbigung erhoben roar.

SSergl. von Sßoebtfe ©. 272 2lnm. 12; Sanbnxann ©. 182 ^nm. 7.

enlfd^eiben ... in ber burtf) §§ 54; 68 2lbf. 1; 132 rorgefd^riebenen

Sßeife.

*«) IXeber bie Unterbrechung beg SSerfa^renö burc| ben %o'o einer Partei

oergl. 2lnm. 2 ju § 54. 2)aö St.SS.Sl. fenbet, fofern bie Slufna^me beö SSer«

fal^renö nic^t binnen ^a^regfrift ftattgefunben ^at, bie eingeforberten 2lften

ber SSorinftans surücf. 9ief.@ntfd). beö m.^M. 368, 21. 1887 ©. 166.

2') §inftd)tlicf) be§ ^oftenpunfteö üergt. § 19 ber ^aiferl. SSer., betr. bie

formen beg SSerfa^renö unb ben ©efc^äftögang beä fÜ.^M. vom 5. Sluguft

1885, 3fl.@.»I. ©. 255 — M. 3 ©. 184 — unb 2lnm. 9 ju § 54.

3u § 69.

^) natf) erfolgter ^eftftellung ... unb jraar aBbalb nadi^er, auc^

folange biefelbe nod^ nid^t rec^tSfröftig geworben ift. ®er ^lugroeiä legitimirt

auch njä^renb eineg etwa fc^raebenbenSBerufungö- ober9ftefurgüerführen§, raeil biefe

9lechtgmiltet auffcfiiebenbe 2Öir!ung nidf)t haben, einftraeilen jum ©rnpfang ber

©ntfd^äbigung. lieber bie Sflüdtforberung berartiger Zahlungen bei 33efeitigung

ber betr. (Sntfd^eibung in höherer ^nftanj ogl. ?Inin. 11 gu § 68.

2) ©ntfd^äbigung . . . SSergt. 2lnm. 2 ju § 62

©enoffenfchaftgüorftanbeö ... bei ben einer 93erufggenoffenfd^aft

nicht angefchloffenen 9ieid^g= unb «Staatsbetrieben üon (Seiten ber 3tugführungg*

behörbe. § 102; üergl. 3lnm. 7 bafelbft. ®er @enoffenfchaft§üorftanb ht^m. bie

2lugführungöbef)örbe finb für bie ^luöftellung be§ ^Berechtigunggauäroeifeä

auäfchlie^Iich juftänbig, gleichgültig, welche ^nftanj bie ^eftfe^ung getroffen hat.

*) ^oftanftalt . . . 9Jach § 74 fott in ber 9iegel bie ^lugjahlung burd^

biejenige ^oftanftalt, in beren SSejirf ber (Sntfchäbigungbered^tigte gur ^zit beä

Unfattö feinen Söohnfi^ h^tte, bewirft werben.

5) Zahlungstermin . . . S3ergl. § 71.

auggufertigen ... lieber bie ^orm oergl. 93efd^. beg %^M. 78,

51. m. 1884/5 <B. 354. ®ie fiöfalifchen Slusführungsbehörben fertigen bie 33e--

rechtigung§augweife in ber für ihre fonftigen Sluöfertigungen üorgefchriebenen

^orm aus.

8*
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IT. SSirb in gotge be§ jd)teb§oerid)tad)en 3Serfa!)ren§ ber 33etrag

ber @ntjrf)äbi9ung geönbert, fo ift bem @ntfcf)äbigung§bere(f)tigten

ctn anbertüciter ^) Sered)tigim9»au§mei§ ert^)ei(en.

SBernnbcruiiß ber 33crf)n(t«iffc.

§. 70.

I. Xxxtt in ben ^ex^'dlim\\en^)
,
mlö^t für bie geftftef[utig ber

ent}ct)äbigung maggebenb gemefen finb, eine ii)efent(icf)e^) ^ieränberung

ein, fo fann eine anbertüeitige geftftcUung berfelben auf Eintrag

ober öon totSmegen^) erfolgen.

Xu 2lugfertigung ift gleichseitig mit ber 3ufertigung ber Ba^lungSanroeifung

an bie obere ^oftbe^örbe absufenben.

') anb er weiter .. . ^ie ©rt^eilung beöfelben ift üon ber äöieber;

einUeferung beö früheren nitfit abhängig. Qumtl gesohlte ^Beiträge finb roieber

eingujieEjen. S^ergl. ?^nm. 5 § 67 unb 2(nnt. U 5U § 68.

3u § 70.

^)^erhättniffen ... ©a^in gepren namentlich SSeränberungen in

bem 3Jia§e ber ©rraerbäunfähigJeit, aber autf) bie nachträgliche ^eftftcltung, bafi

bag sroifdhen bem (Empfänger ber @nt[chäbigung unb bem SSerftorbenen alä vox--

hanben angenommene Sfted^töoerhältni^ nicht beftehe. ©ine üollftänbige 3luf=

gäh(ung ber einzelnen 3Jlögtidhfeiten ift nid^t angängig. ®ie ?^rage, ob ein§

ber fraglidfien 33erhättniffe eine 3{enberung erfahren 'i)abe, ift in jebem ^alle

gu prüfen. S^ergt. oon Sßoebtfe ©. 261 ^nm. 2; Sanbmann ©. 185

2lnm. 1. ©ine 33erbefferung ber Siermögenäoerhältniffe ober eine ©tärfung

ber materiellen ^ofition be§ S8er(e|ten burch ^erüortreten leiftungöfähiger

alimentationSpftichtiger ^erfonen ober burdh §eirath gehört ni^t ^)\exf)zv. SSergl.

?lnm. 4 3U § 6.

2) roef entliche . . . Db bie Sßerhinberung roefentUch fei, ift ebenfalls

in jebem ©injelfalle ermeffen. 9ie!.®ntfch. beg %^M. 211, 31. ^. 1886, <B. 251.

^) anberrceitige ^eftfteUung . . . Siefelbe erfolgt nach 9JJa^gabe

berfelben SSorfchriften, mie bie erfte ^eftftellung. ^nöbefonbere ift ein ben

S3eftimmungen beä iSefe^eö — §§ 64 2lbf. 3, 66 — entfprechenber fchriftlicher

SSefcheib ju erlaffen — Sefch- beä m.^M. 241, 21. ^. 1886 ©. 292 — unb gu^

aufteilen — § 132 —, welcher in allen feinen ^heilen unb smar auch infoioeit

er mit einer früheren rechtöfräftigen ©ntfcheibung übereinftimmt, anfechtbar ift.

9^ef.@ntfch. beg %mL 319, ^1% 1887 ©. 133. 9iücfmir!enbe toft befi^t

bie anberraeite ^eftftellung unter feinen Umftänben. 23efch. beä 9fl.3S.2l. 254,

21. % 1887 ©. 10.

^) üon 2lmtön)egen ... unb jroar auch mährenb ©ache noch in ben

höheren ^nftanjen fchroebt. 3ief.®ntfch. beä diM. 391, 21. 1887 ©. 210.

.^3)er 2lntrag ift nicht abjuraarten.
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3ft ber 'l^nU^te, für mldjQW eine ©ntjrflöbigung auf ©runb be§ II.

§. 6 feftgeftellt mar, in golge ber ^^erle^ung^) geftorben, fo mufe ber

Slntrag auf ©emäl^rung einer ©ntjc^äbigung für bie Hinterbliebenen,

fa(l§ bereu geflftedung nid)t öon Slmi^megen erfolgt ift^), bei ^er=

meibung be§ ^u5fd)Utffe§ ^) , t)or 5Iblauf öon gmei 3al)ren ^) na^

bem Xobe^) be§ SScrte^ten bei bem guftänbigen SSorftanbe^^) an*

gemetbet loerben. 9lad) 5lblauf biejer grift ift ber ^nmelbung nur

bann golge gu geben, roenn äugleirf)^^ glaubhaft befrf)einigt tüirb,

bafe ber (£nt((f)äbigung§bered)ttgte öon ber 3]erfoIgung feinet ?ln=

fprud)§ burd) auger^alb feinet SBillenS liegenbe ^erl^ältniffe ab=

gel^alten raorben ift. 3m Uebrigen ftnben auf ba§ 3[^erfa!)ren bie

SSorjc^riften ber §§. 62 bi§ 69 entfpred)enbe ^Inmenbung.

(Sine @rl)b^ung ber im §. 6 beftimmten S^lente fauu nur für III.

bie Q^xt narf) ^Inmelbung be§ pt)eren 2lnfpru(i)§ geforbert merben.

(Sine Sö^äuberung ober ^^(uf^ebung ber ^Renk tritt üon bem ^age IV.

ab in Söirfjamfeit, an me(cf)em ber bicjelbe au5fpred)enbe S5ej(^eib

(§. 66) ben (Sntjc^äbigung§bered)tigten gugeftellt ift^^j^O'^).

^) in %olQt ber 5Serte|ung ... SSergl. 2lnm. 7 § 1.

^) Don Slmtöroegen erfogt ift . . . ®g ift principaliter oon 2lmtäi

wegen ju »erfahren. SSergt. 2lnm. 2 § 64.

") bei $8enneibung beä 2luöfd)tuf feö ... $ßorbeE)aIt(irf) ber im

jroeiten ^f)eile beö 2l6f. 2 angeorbneten in integrum restitutio.

8) üor Slblauf t)on gwei ^a^ren ... SSergl. Hnm. 5 gu § 64.

^)nad^ bem Xobe... '^m ^alle beö § 64 läuft bie ^rift vom ©iniritt

be§ Unfattä an.

guftänbigen $8orftanbe . . . $ßergl. 3lnm. 3 § 62 unb 5lnm. 6

3U § 64.

jugleic^ . .. mit ber 3lnmelbung.

glaubhaft bescheinigt ... SSergl. 2lnm. 8 5U § 64.

3 u g e ft e n t i ft ... Sßergl. § 132 unb bie 2lnmerfungen bafelbft. tiefer

Beitpunft foa nacf) SBefc^. be§ m.^M. 256, 21. 31. 1887 ©. 11 auc^ bann mafi^

gebenb fein, raenn bie 3ftente auöbrücflitf) unter ber auftöfenben Sebingung „für

bie $Dauer ber ©rraerbgunfä^igfeit" gewährt roar.

Um überfe^en gu fönnen, ob im einjelnen ^^aße ba§ in § 70 uor«

gefe^ene 2ßieberaufnaf)me=3Serfaf)ren angezeigt erfd^eint, finb bie 3SerE)äItniffe

ber nact) § 6 @ntfcf)äbigten unter Jlontrole ju galten. ^Den Serufggenoffenfd^aften

ftel^en ju biefem ßraecfe bie SSertrauenemänner — § 23 — unb bie jur dit(S)i^'

hülfe t)erpfticf)teten SSe^Örben unb ©enoffenfc^aftgorgane — § 121 — jur SSer*

fügung. ^n ben einer 33erufögenoffenfcf)aft nic^t angefcf)Ioffenen Sfleic^ö^ unb

Staatsbetrieben wirb bie Äontrole am jraecfmä^igften auf Setriebäbeamte,
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55äUifltett§tcrmittc.

§. 71.

I. ^ie Stoften be§ §etlt)erfat)ren§ ^) (§. 6 Qiffer 1) unb bte

Soften ber 33eerbi9ung 2) (§. 7 Ziffer 1) ftnb binnen ad)t ^agen

nacf) i^rer geftfteHung (§ 62) §u galten

II. ®ie @ntjc{)äbigung§renten ber ^^^erle^ten unb ber Hinterbliebenen

ber ©etöbteten finb in monatli(J)en Df^aten ^) im ^orau§^) ^u 5al)(en.

rüzl(ü)t ben SSerpltniffen beg $ßer(e|tcn in ber $Hegel am näd^ften fte^en raerbcn,

übertragen fein. ©üentueE finb bie bffentlid)en 33e^örben unb bie Organe

ber $8erufögenoffenf(^aften aucJ) ^ier uerpfUd^tet, Siec^täplfe leiften. SSergl.

5tnm. 1, 4 SU § 121.

^^) ®ie 58eftimmungen beö § 70 macl^en 6e[onbere SSorfc^riften betr. bie

Söieberaufna^me beg ^erfafirenä ent6eJ)rlic^. ®in auf bie Einfügung fotdEier

SSorfc^riften gerichteter Eintrag rourbe bei Serat^ung beö @efe|e§ im $8unbeä=

rat^e abgeIeJ)nt. Sanbmann (S. 184.

3« § 71.

') ©ie i^often be§ ^eiloerf a^renä . . . $8ergt. 2lnm. 1, 2 ju § 6.

2) 33eerbigungg!often . . . 33ergl. 2tnm. 5 biä 8 ju § 7.

®ie Soften beö ^eiloerfal^renä — 2lnm. 1 — unb bie 33eerbigungöfoften

— 3(mn. 2 — finb bie bringlid)ften. Um biefelben bem ^Berechtigten rechtzeitig

juftie^en ju (äffen, war bie ^Zormirung einer thunlichft furjen ^^rift erforbertich«

®ö mu§ aber, um ben ^mä gu erreichen, aucf) ein befcf)Ieunigteö ^eftftellunggi

»erfahren hwjwtreten. (Süentuell finb ^Ibfchlaggjahlungen burch bie SSetriebä*

üorftänbe guläffig. @ä ift aber feftjuhalten, ba^ sroifchen bem SBorfchie^enben

unb bem ^^^t^^Ö^^^^Pt^i^Öß^ lebiglich ein ^rioatrechtöüerhältni^ begrünbet

wirb, ^üx bie älbroicfetung beöfelben hat baö 3^.35.21. oorgefchlagen, ba^ ber

(Sntfchäbigungöberechtigte fich auäbrütflid^ bamit einoerftanben erflärt, ba^ in ber

^oft-3ahIunggann)eifung bie Slugjahlung p ^änben be§ SSorfchie^enben üorge;

fehen roirb. 33efch. beg 'Si.^M. 140, 1886 (S. 56.

SU sohlen .. . 2)ie Bahhmg erfolgt ftetä burch ^oft- § 74.

SBergl. SBefch- beä m.fS 'ä. 140, 9t. 3^. 1886 ©. 55. Db ber ^efifteltungöbefcheib

angefochten morben ift ober nicht, bleibt au^er Betracht, raeil bie 2(nfechtung

mittelft ber S3erufung unb beö S^efurfeg auffchiebenbe SBirfung nicht hat. 58ergt.

Slnm. 5, 17 ju § 67, 2tnm. 12 su § 68.

2)ie ©mpfangöberechtigung richtet fich "ach ben Seftimmungen biefeä @e;

fe^e§. 2ßenn ber banach an unb für fich ©ntfchäbigungöberechtigte au§

©rünben beö für benfelben ma^gebenben bürgerlichen 3techtg fubjeftio nicht

empfangsberechtigt 5. $8. minberjährig ober entmünbigt ift, fo entfcheiben bie

partifularen D^iormen. 33efch. beg 5R.58.3l. 142, 21. 1886 ©. 56.

in monatlichen 9iaten . . . 2ßenn hiernach ber ^Regel nach auch

bie ©ntfchäbigungörenten in monatlichen $Raten im SBorauö ju sahlen finb, fo
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^tejelben tuerben auf öoHe fünf Pfennig für ben ^JJ^onat nad) oben

öbgerunbet.

^J(u§(änbifd)e (Sntfdiäbtgungitieret^ttgte.

§. 72.

®ie ©enoffenfcbaft ^) fann ^) 5Iu§(änber ^)
,
mldjt bauernb bag

^eid)§9ebict öerlaffen burd) eine ^apital5al)lung ^) für il)ren ®nt*

jrf)äbigun9§anfprud) ^) abfinben

befielet bod^ bei* Statur ber ©ad^e nacl| ber Sflentcnanfprud^ niemals länger al§

&i§ 3um S^obe be§ 33ered^ttgten, gu beffen Unterhalt bie 3ftente beftimmt ift.

Gegenüber ber ^ormüorfd^rift beg § 71 über bie 9(rt ber ':?(ue:3af)(ung ift ba§

materielle 9leci^t f)infic^tlic^ ber Sauer be§ ^ranfenbejugä in § 7 ju finben,

Tüo unter ^i^et 2a o^ne 2l6runbung auf SKonatöbeträge al§ ©nbtermine aufs

geführt finb ber ^ob ober bie SBteberöer^eirat^ung ber SBittroen, bie 3urüdfj

legung beä fünf^eJinten Sebengja^reö für ein ^inb. gtef.®ntfc^. be§ dl.^M. 466,

21. ^. 1888 ©. 84. ^ergt. ferner Sefc^. beg 9^.33.21. 139, 140, 21. 9^. 1886 ®. 55

unb 2lnm. 5 ^u § 6.

im ^-öoraug . . . ^ntereffe ber 33erecl^tigten unb in ^onfequenj

ber 2llimentennatur ber dienten. 9Kot. jum U.5ß.@. ©. 85. S3e[c|. be§ dt.^M.

140, 21. 9t. 1886 ©. 55.

Bu § 72.

^) ©enoffenfc^aft . . . 33ei ben einer 33eruf§genoffenfcl^aft ntd^t an*

geftf)Ioffenen Md)^-- unb (Staatsbetrieben baä 3fieid) ober ber ©taat. § 102.

^) fann . . . Sie @enoffenfc|aft be^. baö 3fiei^ ober ber (Staat ^at bie

Sßa^l, tt)e(c^e in ^orm eineä ber 2(nfec^tung burcf) bie 33erufung auf fc^ieb§s

richterliche ©ntfc^eibung untertiegenben SSefc^eibä ju treffen ift. Sefc^. be§

241, 261, 2l.9ft. 1886 ©. 292 unb 1887 ©. 18. SSergl. 2rnm. 4 §u § 67.

^) 2luSlänber... 2lu§länber finb ^erfonen, welche bog Steic^äinbigenat

nicht befi^en. ^ßergl. 33unbeggefe| oom 1. ^uni 1870 (S. 355 unb

9teicf)ögefe^ oom 20. Secember 1875 m.&M. ©. 324.

^) welche bauernb oerlaffen . . . aber auch nur bann. Db bie 215«

ficht bauernb ju »erziehen oorliegt, ift in iebem ^aüe feftjuftellen.

^) ^apitatjahtung . . . Ueber bie §öhe berfelben befinbet baö ah-

finbenbe Drgan einfeitig, fofern eine ^Vereinbarung nicht ju ©tanbe !ommt.

Sehnt ber 2tb3ufinbenbe bie 2lbfinbung ab, fo oertiert er feinen 2lnfpruch.

Äehrt er, nachbem er einmal abgefunben ift, ober eine 2lbfinbung auggefchtagen

hat, in baä 9ieich gurücf, fo roacht fein früherer ®nt[chäbigung§anfpruch nicht

roieber auf. ^m ^atle ber ^ülfäbebürftigfeit oerfäßt er üielmehr nunmehr ber

2(rmenpflege unb fann bemnächft auSgeiuiefen raerben.

2luch SSeränberung ber SSerhältniffe (§ 70) ift unter ben öorftehenben

SSorauSfe^ungen ohne @influ^ auf ben @nt[chäbigungäani>ruch.
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Un^jfänbbartcit bcr (Sntfif)äbiflmtfl§forbciuttgctt.

§. 73.

1) ®ie ben (Snt}d)äbigung§bered}tigten auf @runb biefe§ ©eje^eg

gufte^enben gorberungen fonnen mit red)tüd}er SSirfimg lieber öer*

|)fänbet nod) auf dritte übertrageu
,

uod) für aubere al§ bie im

§. 749 W)\a% 4 ber (Eiöilpro^efeorbuuug '') be^eid)neteu gorberuugeu

ber (S^efrau uub e!)elid)eu Sliuber unb bie be§ erfaperecbtigten

meuöerbaube§ ^) gepfäubet ^) merbeu ^0-

^) @ntf cf)äbigung§anfprud^ . . . jeber ber nac^ bem @efe^ mög=

lid^cn 2lrt.

^) abfinben . . . §ier Eianbett fic^ in ber X^at um eine 2lbfinbung

— üergt. 3lnm. 22 ju § 7.

3n § 73.

^) ©urd^ bie 33eftimmungen biefeö Paragraphen foK bem 33erecf)tigten

ber ©enu^ ber i§m gufte^enben Sejüge unter allen Umftänben gefiebert raerben.

2) üerpfänbet . . . bie 33erfügung§befugni^ be§ Sered)tigten ift in [oweit

gefe^Iid^ befd)ränft.

3) § 749 m\. 4 ber Giö.^r.Drb. betrifft

:

„bie f^orberungen ber ®f)efrau unb ber e^elic^en ^inber be§ ©d^ulbner^

megen folc^er 2lUmente..., rceldie für bie Qdt nac^ ber ©r^ebung

ber ^lage unb für baä biefem 3^itpunfte üorauöge^enbe le^te SSiertel^

ja^r 5U entrid)ten finb".

^) erfa|bered)tigten Slrmenu er banb eä . . . ©oraeit ein 3lrmen=

Derbanb auf ©runb feiner Sßerpflic^tung, f)ülfäbebürftige ^erfonen gu untere

ftü|en, lXnterftü|iingen in frönen getüä^rt ^at, in meldten bem lXnterftü|ten

gemä^ §§ 6 bi§ 8 biefeS ©efe^eö ein (Sntfc^äbigungganfpruc^ Sufte^t, fo finb

biefelben, fofern fie für bie ^eit nac^ ber breije^nten 2ßocl^e nad^ (gintritt be§

Unfall^ gewährt finb, feitenS ber Serufggenoffenfdiaft unb bei ben einer 93es

rufögenoffenfcJiaft nidf)t angefc^loffenen 'Sieiclß-- unb (Staatebetrieben feitenö be§

9fleidE)ä be§. ©taatä — § 102 — bem Slrmenuerbanbe gu erftatten. ©ofern

biefetben bie auf ©runb ber Unfalloerfic^erung ju leiftenben ^Beträge überfteigen,

finb fie üon ben bemnäd^ftigen S^entenbejügen beö Unterftü^ten absu^ie^en.

(Sofern (Streit über bie ©rftattungSpftic^t beg ^erfic^ererö entfte^t ober menn

berfetbe feiner SSerpfUd^tung nid)t na(i)!ommt, !ann ber ^trmenoerbanb pfänben

laffen.

^) gepfänbet . . . ^ie fragtid^en ^orberungen unterliegen atfo, abge?

fe^en von ben ftatuirten Sluöna^men, ber ^i^^onggoollftredimg nic^t. ^arauö

folgt, ba| biefelben auc^ bann an ben ©ntfcfiöbigungsberec^tigten ju jaulen

finb, menn etwa berfelbe in Äonfurö gerat^en follte. 3teichä=,^onf.:Drb. § 1.

SSergl. 2lnm. 4 ju § 7.

^) 2)en Slrmenoerbänben werben im Sinne biefeö Paragraphen ©emeinben.
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§. 74.

^ie 5(u§^aI}Iung^) ber auf ©rimb biefe§ @efe^e§ §u leiftenben (Snt* I.

frf)äbi9imgen -) tüirb auf Slntüeifuug^) be§ @euoffenjc^aft§öorftaube§*)

DDrfrf)u6metfe ^) burd) bie ^oftöemaUuugen ^) , uub gtüar in ber

Sf^egel ') burd) biejeutge ^oftauftalt, in beren iöegir! ber @ntfct)ä*

bt9ung§bered)tigte ^ur 3^^^ Unfallg feinen SSoI)nfi^ ^tte,

bewirft.

raelcfie bie ben 2lrment)er6änben obliegenben SSerpfUd^hmgen erfüllt fjaben unb

aiici) lüof)! 33etrie6§unterne^mer unb Waffen, raeld^e jene SSerpftic^tungen fraft

gefe^Iidier 33or[c^rift erfüllt ^aben - § 11 3lbf. 2 — gleid^sufteEen fein. «ergl.

üon SBoebtfe ©. 278 2lnm. 5, Sanbniann ©. 188 2lnm. 2.

Bn § 74,

2lu§5aE)Iung . . . ^ür bie 33eruf§genoffenfcf)aften gilt ^infic^tUd^ ber

nr ^ rr m r^-ZL^ T 27. 2el.ltenibcr 188=. 1 cw f 1884/85
Sluösa^tung bie ©efrfiaftönmmfung oom

^4. Tccmbcr i8^ ^- ^-
{ "IssT

— 5lnl. 5 ©. 192. $8ergL baju 33efc^. be§ 3ft.Sß.9(. 143, 166, 31. % 1886

©. 56, 86. pr ^ reuten ift burcf) 9)?in.9leffr. üom 16. Stprit 1888 bie ent=

fpred^enbe Stniüenbung ber gebac^ten ©efd)äft§anroeifungen aiid^ für ben SSer*

fef)r ber fisfatifdjen 2tu5fü^rung§be^örben mit ben ^oflanftalten mit gerciffen

auö ber 'iRatur ber ©acf)e folgenben 2l6n)eitJ)ungen oorgefd^rieben roorben.

^) ©ntfc^äbigungen . . . nicf)t aud^ anberer 3a^iw«9en 5. 33. ^onorar^

8al)üingen an Sterjte. 33efc^. be§ 389, 21. 9^. 1887 ©. 208. ^J)eggteic^en finben

bie 33eftimmungen be§ § 74 auf bie 3f^^^wngen in baö 3(uglanb feine 3ln;

roenbung. Serartige 3(if)Iungen finb unmittelbar in geeigneter SBeife ju be^

roirlen. 33efd^. beö 9i3S.2(. 143, 21.5«. 1886 ©. 56.

'') 2lnroeifung . . . ©iefelbe ift fofort, nad^bem bie ^^eftftettung — nid^t

etraa bie red^tsfräftige ^eftfteKung — erfolgt ift, ^u erlaffen. SSeigt.

2lnm. 3 ju § 62, 2lnm. 5, 17 ju § 67.

© e n 0 f f e n f a f t § 0 0 r ft a n b e § . . . ^ei ben einer ^erufggenoffenfc^aft

nirf)t angefd^Ioffenen 9ieic^ö? unb 8taatöbetrie6en auf Slnroeifung ber 2luö=

fü^runggbe^örbe. - § 102.— pr ^ r e u ^ e n ift burc^ mn ©rl. 00m 16. 2lpril 1888

beftimmt morben, ba^ bie ©efrfiäftSanroeifung für bie SSorftänbe ber öerufä;

genoffenfc^aften betr. bie SluöjaJjtungen burc^ bie ^oft, 00m 27. September 1885,

21. 1884/5 e. 224
ff.
- 2tnr. 5 <B. 192 — entfprec^enb angumenben fei.

^) ü orf c^u^meif e . . . raegen ber ©rftattung. 33ergl. § 75.

^oftoerraaitungcn . . . beö 9fteirf)ö unb ber mit Sieferoatrec^t au§s

geftatteten ©injelftaaten. ^nnerJjalb berfelben t)erfef)en bie oberen ^oftbef)örben

bie betr. öiefdEiäfte. § 5 ber 2lnroeifung 00m 27. ©eptember 1885. SSergl.

2lnm. 2 ju § 75 unb 9ief.@ntfd^. beö 3t.3S.2l. 275, 21. 9?. 1887 ©. 27.
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II. 35er(egt ber @ntf(f)äbigung§bere^tigte feinen SBol^nfi^ jo

er bie Uebermeifung ber 5lu§5af)(ung ber it)m §ufte!)enben @ntj(!)ä*

bignng an bie ^oftan[talt jeine§ nenen 2öo^norte§ bei bem 33orftanbe*),

öon n)eld)em bie 3ö^^"ng§anit)eifnng erlafjen lüorben ift, bean=

tragen.
Siqutbrttiottcn ber ^oft.

§. 75.

33innen arf)t 3[öo(f)en nacf) ^Ibtauf jebeS 9fte(f)nung^ja^re§ ^) l^aben

bie 3^i^t^fifpoftbet)brben ben einzelnen (S)enoffenji^oft§öor[tänben ^)

9'iarf)it)eifungen ber auf 5lntt)eifung ber ^orftänbe geleifteten 3a!)(ungen

gu^ufteden*) unb gleid)5eitig bie ^^oftfaffen ^u be^eirfinen, an meti^e

bie 5u erftattenben S3eträge ein^u^alilen finb.

Umlage- niid Eiiiebuiigsverfahreii.

§. 76.

Die von den Zentral-Postverwaltungen zur Erstattung liquidirten Be-

träge sind von dem Genossenschaftsvorstande gleichzeitig mit den Ver-

waltungskosten und den etwaigen Rücklagen zum Reservefonds unter

Berücksichtigung der auf Grund der §§. 40 und 41 etwa vorliegenden

Verpflichtungen oder Berechtigungen nach dem festgestellten Verthei-

lungsmassstabe auf die Genossenschaftsmitglieder umzulegen und von den-

selben einzuziehen.

in ber Siegel . . . ^Ibraeic^ungen finb auö ©rünben, raetd^e in bev

^erfon beg ©ntfc^äbigungöbererfitigten liegen, ftattJ)aft.

3So^nfi^ . . . SSergl. tot. 20 jn § 10.

3u § 75.

') 3fted)nung§ia^re§ . . . ®agjel6e ift nac^ § 86 Slbf. 2 uom Sunbes^

ratt)e gu beftimmen. SSergL 2Inm. 2 bafelOft.

2) 3ß«t^ttt = ^oftbeprben . . . S)aö finb für baö Stetd^ bie Ober*

^oft=®ireftionen, in S3ar)ern bag Dberpoftamt unb in SBürttemberg bie

(SJeneratbireftion ber Soften unb Telegraphen in (Stuttgart. SBergl. bie ^n--

n)eifung oom 27. «September 1885 unb 3lnm. 1 unb 6 ju § 74.

^) ©enof fenfd^aftöüorftänbe . . . S3ei bem einer ^eruf^genoffenfdiaft

nid^t angefd^toffenen 9ieidf)§-- unb Staatsbetrieben bie SluSfü^rungöbe^orbe. § 102.

*) gujufteHen . . . Söieiöo^l l^ier bie 3"ft^"ltw"9 bcn Sauf ber in §84

2lbf. 1 gefteltten ^rift bebingt, rairb bennoc^ § 132 ^(nraenbung nid[)t ju finben

l^aben, ba bie gebadjte ^^-rtft nid^t eigentücf) baä SSerfa^ren, fonbern ben inneren

@efd)äftöbetrieb ber 33eJ)örben anbetrifft. ®ä genügt bie einfache TOtf^eitung

mittelft ^2)ienftfchreibenö. 2)emgemäfe red^net § 84 2lbf. 1 bie ^rift auc^ nic|t

von ber ßuftellung, fonbern üom „Empfang" ber Siquibation. 3?erg[. 2lnm.

3, 4 5u § 84 unb 2(nm. 3 ju § 132.
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§. 77.

Erfolgt die Umlegung nach dem Massstabe von Steuern (§. 33 Abs. 1),

so ist der Berechnung die betreffende Steuer für denjenigen Zeitabschnitt

zu G-runde zu legen, für welchen die Umlegung erfolgt.

§. 78.

Werden die Beiträge nach dem Massstabe der mit den Betrieben

verbundenen Unfallgefahr und der in den Betrieben verwendeten Arbeit

umgelegt (§. 33 Abs. 2) , so ist die Veranlagung in die Grefahrenklasse

{§. 35), im Uebrigen für Arbeiter und versicherte Familienangehörige die

Abschätzung der Betriebe (§. 36) , für Betriebsbeamte eine besondere

jährlich aufzustellende Nachweisung der von denselben thatsächlich be-

zogenen Löhne und Grehälter (§. 79), für versicherte Betriebsunternehmer

deren Jahresarbeitsverdienst (§. 6 Abs. 4) zu Grunde zu legen.

§• 79.

Zu diesem Zweck hat jedes Mitglied der Genossenschaft, welches im
Laufe des verflossenen Rechnungsjahres versicherte Betriebsbeamte be-

schäftigt hat, binnen sechs "Wochen nach Ablauf des Rechnungsjahres

dem Genossenschaftsvorstande eine Nachweisung desjenigen Betrages ein-

zureichen, welchen jeder Betriebsbearate im abgelaufenen Rechnungsjahre

an Gehalt oder Lohn (§. 3) thatsächlich bezogen hat.

Für Genossenschaftsmitglieder, welche mit der rechtzeitigen Einsen-

dung der Nachweisung im Rückstände sind, erfolgt die Feststellung der

letzteren durch den Genossenschafts- beziehungsweise Sektionsvorstand

auf Vorschlag des etwa bestellten Vertrauensmannes.

§• 80.

Bei der Berechnung der Beiträge wird in der Art verfahren , dass

für jeden Arbeitstag eines Arbeiters oder einer anderen, nach §. 2 ver-

sicherten Person, welche nicht Betriebsbeamter ist, der dreihundertste

Theil des nach §. 6 für den Sitz des Betriebes ermittelten durchschnitt-

lichen Jahresarbeitsverdienstes für erwachsene männliche Arbeiter, für

jeden versicherten Betriebsunternehmer derselbe Jahresarbeitsverdienst,

sofern nicht durch das Statut hiervon abweichende Bestimmungen ge-

troffen sind, sowie für jeden Betriebsbeamten der in dem Betriebe von

ihm thatsächlich bezogene Verdienst in Ansatz gebracht wird. Dabei ist

der die Höhe von täglich vier Mark, das Jahr zu dreihundert Arbeits-

tagen gerechnet, übersteigende Betrag des Jahresarbeitsverdienstes nur

mit einem Drittheil zur Anrechnung zu bringen.

§. 81.

Auf dieser Grundlage wird von dem Genossenschaftsvorstande der

Betrag berechnet, welcher auf jeden Unternehmer zur Deckung des Ge-

sammtbedarfs entfällt, und die Heberolle aufgestellt.
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Den Gemeindebehörden sind bezüglich der dem Gemeindebezirke an-

gehörenden Genossenschaftsmitglieder Auszüge aus der Heberolle mit der

Aufforderung zuzustellen, die Beiträge einzuziehen und in ganzer Summe
binnen vier Wochen an den Genossenschaftsvorstand einzusenden. Die

Gemeindebehörden haben hierfür von der Berufsgenossenschaft eine Ver-

gütung zu beanspruchen, deren Höhe von den Landes-Zentralbehörden

festzusetzen ist.

Die Gemeinde haftet für diejenigen Beiträge, bei denen sie den wirk-

lichen Ausfall oder die fruchtlos erfolgte Zwangsvollstreckung nicht nach-

weisen kann, und muss sie vorschussweise mit einsenden.

§• 82.

Der Auszug aus der Heberolle (§. 81) muss diejenigen Angaben ent-

halten, welche die Zahlungspflichtigen in den Stand setzen, die Richtig-

keit der angestellten Beitragsberechnung zu prüfen. Die Gemeinde-

behörde hat den Auszug während zwei Wochen zur Einsicht der

ßetheiligten auszulegen und den Beginn dieser Frist auf ortsübliche Weise

bekannt zu machen.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen kann der Betriebs-

unternehmer, unbeschadet der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung,

gegen die Beitragsberechnung bei dem Genossenschaftsvorstande Ein-

spruch erheben. Durch diesen Einspruch kann die nach §§. 35 und 36

erfolgte Veranlagung und Abschätzung nicht angefochten werden. Auf
das weitere Verfahren finden die Vorschriften des §. 38 Absatz 3 und 4

entsprechende Anwendung.

Tritt in Folge des erhobenen Widerspruchs oder der erhobenen Be-

schwerde eine Herabminderung des Beitrags ein , so ist der Ausfall bei

dem ümlageverfahren des nächsten Rechnungsjahres zu decken.

§• 83.

Rückständige Beiträge, sowie die im Falle einer Betriebseinstellung

etwa zu leistenden Kautionsbeträge (§. 22 Ziffer 8) werden in derselben

Weise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben. Dasselbe gilt von den Straf-

zuschlägen in dem Falle der Ablehnung von Wahlen (§. 29 Abs. 3).

Uneinziehbare Beiträge fallen der Gesammtheit der Berufsgenossen

zur Last. Sie sind der Gemeinde, welche sie vorgeschossen hat (§. 81

Abs. 3) , zu erstatten , vorschussweise aus dem Betriebsfonds oder er-

forderlichenfalls aus dem Reservefonds der Berufsgenossenschaft zu decken

und bei dem Umlageverfahren des nächsten Rechnungsjahres zu berück-

sichtigen.
Stbfttfjrung bcr Söcträgc an öie ^^Jofttaffen.

§. 84.

I. SDie ©enoflenj^aftsüorftänbe ^) i)aben bte öon ben Qentral*

3tt § 84,

^) @enoifenfd)Qftöt)Dvftänbe . . . ^ür bie einer Beruftgenoffens
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^oftbe^örben -) liquibirten S3eträge inner^)atb brei Monaten •'^) nad)

Empfang ^) ber :^iquibationen an bie i^nen bejeidjneten ^oftfaflen

abgufü^ren.

Gregen Grenossenschaften, welche mit der Erstattung der Beträge im II.

Rückstände bleiben, ist auf Antrag der Zentral-Postbehörden von dem

Reichs-Versicherungsamt, vorbehaltlich der Bestimmungen der §§. 14,

113, 114, das Zwangsbeitreibungsverfahren einzuleiten.

Das Reichs-Versicherungsamt ist befugt, zur Deckung der Ansprüche III.

der Postverwaltungen zunächst über bereite Bestände der Genossenschafts-

kassen zu verfügen. Soweit diese nicht ausreichen, hat dasselbe das Bei-

treibungsverfahren gegen die Mitglieder der Genossenschaft einzuleiten

und bis zur Deckung der Rückstände durchzuführen.

Rechnungsführung.

§. 85.

Die Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaften sind von allen

den Zwecken der letzteren fremden Vereinnahmungen und Veraus-

gabungen gesondert festzustellen und zu verrechnen ; ebenso sind die Be-

stände gesondert zu verwahren. Verfügbare Gelder dürfen nur in öffent-

lichen Sparkassen oder wie Gelder bevormundeter Personen angelegt

werden.

Sofern besondere gesetzliche Vorschriften über die Anlegung der

Gelder Bevormundeter nicht bestehen, kann die Anlegung der verfüg-

baren Gelder in Schuldverschreibungen, welche von dem Deutschen Reich,

von einem deutschen Bundesstaate oder dem Reichslande Elsass-Loth-

ringen mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellt sind , oder in Schuld-

verschreibungen, deren Verzinsung von dem Deutschen Reich, von einem

deutschen Bundesstaate oder dem Reichslande Elsass-Lothringen gesetzlich

garantirt ist, oder in Schuldverschreibungen, welche von deutschen kom-

munalen Korporationen (Provinzen , Kreisen , Gemeinden etc.) oder von

deren Kreditanstalten ausgestellt und entweder seitens der Inhaber kündbar

sind, oder einer regelmässigen Amortisation unterliegen, erfolgen. Auch
können die Gelder bei der Reichsbank verzinslich angelegt werden.

§. 86.

lieber bie gefammten ^) 9iec^Tiung§ergebnifie eine§ 9ftec^nung§^ I.

fc^aft mcJ)t angefc^Iofjenen 9ieic^öi unb ©taatöbetriebe bie Sluöfü^rungö^

beJ)örben. § 102.

2) 3entraI = ^oft&eprbe|n . . . SSergl. 2lnm. 2 gu § 75.

3) innerhalb brei 5monaten . . . $8ergl. 2lnm. 3 gu § 132.

*) narf) ©mpfang . . . 33ergl. 2tnm. 4 ju § 75.

3u § 86.

^) gefammten . . . im 9?eid)e, einftf)Ue^lid^ ber Sejirife ber Sanbeä^

Dev[id;erung§ämter — § 101.
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ja^reS ift mäj ^bf(ä)(u^ be§felben alljal^rUrf) bem 3f?eicf)§tag eine öom

9^eic()§=S5erfi(f)erutig§aint aufguftellenbe 9^arf)it)eifunö öDtgutegen.

IL 33egtnti unb (Snbe be§ 9^ed)nung§ja!)re§ tüirb für alle ©enoffen*

f(f)aften übereinftimtnenb burci) S3efd)tu6 be§ S3unbe§ratl^e§ feft-

geftellt 2).

VII. Unfallperljütung. Ueberrpad^ung ber Betriebe

burd) öte (Benoffenfdjaften.

Unfallverhütungsvorschriften.

§. 87.

Die Genossenschaften sind befugt, für den Umfang des Genossen-

schaftsbezirks oder für bestimmt abzugrenzende Theile desselben oder

für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten über die von den Mit-

gliedern zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben zu treffenden

Einrichtungen Vorschriften zu erlassen und darin die Zuwiderhandelnden

mit Zuschlägen bis zum doppelten Betrage ihrer Beiträge oder, sofern

eine Einschätzung in Gefahrenklassen stattgefunden hat und der Betrieb

des Zuwiderhandelnden nicht in der höchsten Gefahrenklasse sich be-

findet, mit Einschätzung des Betriebes in eine höhere Gefahrenklasse zu

bedrohen.

Für die Herstellung der vorgeschriebenen Einrichtungen ist den Mit-

gliedern eine angemessene Frist zu bewilligen.

Diese Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Reichs-Versiche-

rungsamts.

Die genehmigten Vorschriften sind den höheren Verwaltungsbehörden,

auf deren Bezirke sie sich erstrecken, durch den Genossenschaftsvorstand

mitzutheilen.

Dem Antrage auf Ertheilung der Genehmigung ist die gutachtliche

Aeusserung der Vorstände derjenigen Sektionen, für welche die Vor-

schriften Gültigkeit haben sollen, oder, sofern die Genossenschaft in Sek-

tionen nicht eingetheilt ist, des Genossenschaftsvorstandes beizufügen.

§. 88.

Die Festsetzung von Zuschlägen sowie die höhere Einschätzung (§. 87)

erfolgt durch den Vorstand der Genossenschaft. Hiergegen findet binnen

zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an das Reichs-Ver-

sicherungsamt statt.

2) feftgefteUt . . . ^Dieö ift gefc^e^en burcJ) 33efanntmac^ung vom

2. 3ftoöember 1887, ©entralbl. für baö ©eutfc^e S^eic^ ©. 545, unb graar fällt

banac^ ba§ 3f{ec^nungäia§r mit bem ^alenberja^re jufammen.
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§. 89.

Die von den Landesbehörden für bestimmte Betriebsarten zur Ver-

hütung von Unfällen zu erlassenden Anordnungen sollen , sofern nicht

Gefahr im Verzuge ist, den betheiligten Genossenschaftsvorständen oder

Sektionsvorständen zur Begutachtung nach Massgabe des §. 87 vorher

mitgetheilt werden.

Ueberwachuiig der Betriebe.

§• 90.

Die Genossenschaften sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung

der zur Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften zu überwachen,

von den Einrichtungen der Betriebe, soweit sie für die Zugehörigkeit zur

Genossenschaft oder für die Einschätzung in den Gefahrentarif von Be-

deutung sind, Kenntniss zu nehmen und behufs Prüfung der von den

Betriebsunternehmern auf Grund gesetzlicher oder statutarischer Bestim-

mungen eingereichten Arbeiter- und Lohnnachweisungen diejenigen Ge-

schäftsbücher und Listen einzusehen, aus welchen die Zahl der beschäf-

tigten Arbeiter und Beamten und die Beträge der verdienten Löhne und
Gehälter ersichtlich werden.

Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den als solchen legitimirten

Beauftragten der betheiligten Genossenschaft auf Erfordern den Zutritt

zu ihren Betriebsstätten während der Betriebszeit zu gestatten und die

bezeichneten Bücher und Listen an Ort und Stelle zur Einsicht vorzu-

legen. Sie können hierzu, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 91, auf

Antrag der Beauftragten von der unteren Verwaltungsbehörde durch

Geldstrafen im Betrage bis zu dreihundert Mark angehalten werden.

§• 9L
Befürchtet der Betriebsunternehmer die Verletzung eines Betriebs-

geheimnisses oder die Schädigung seiner Geschäftsinteressen in Folge der

Besichtigung des Betriebes durch den Beauftragten der Genossenschaft,

so kann derselbe die Besichtigung durch andere Sachverständige be-

anspruchen. In diesem Falle hat er dem Genossenschaftsvorstande, so-

bald er den Namen des Beauftragten erfährt , eine entsprechende Mit-

theilung zu machen und einige geeignete Personen zu bezeichnen, welche

auf seine Kosten die erforderliche Einsicht in den Betrieb zu nehmen
und dem Vorstande die für die Zwecke der Genossenschaft nothwendige

Auskunft über die Betriebseinrichtungen zu geben bereit sind. Li Er-

mangelung einer Verständigung zwischen dem Betriebsunternehmer und

dem Vorstande entscheidet auf Anrufen des letzteren das Reichs-Ver-

sicherungsamt.

§• 92.

Die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften, sowie deren Be-

auftragte (i5§. 90 und 91) und die nach §. 91 ernannten Sachverständigen

haben über die Thatsachen , welche dui'ch die Ueberwachung und Kon-
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trole der Betriebe zu ihrer Kenntniss kommen, Verscliwiegenheit zu be-

obachten und sich der Nachahmung- der von den Betriebsunternehmern

geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntniss gelangten Betriebseinrichtungen

und Betriebsweisen, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu ent-

halten. Die Beauftragten der Genossenschaften und Sachverständigen

sind hierauf von der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnortes zu

beeidigen.

§. 93.

Namen und "Wohnsitz der Beauftragten sind von dem Genossen-

schaftsvorstande den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke

sich ihre Thätigkeit erstreckt, anzuzeigen.

Die Beauftragten sind verpflichtet, den nach Massgabe des §. 139b

der Gewerbeordnung bestellten staatlichen Aufsichtsbeamten auf Erfordern

über ihre Ueberwachungsthätigkeit und deren Ergebnisse Mittheilung zu

machen, und können dazu von dem Reichs-Versicherungsamt durch Geld-

strafen bis zu einhundert Mark angehalten werden.

§. 94.

Die durch die Ueberwachung und Kontrole der Betriebe entstehenden

Kosten gehören zu den Verwaltungskosten der Genossenschaft. Soweit

dieselben in baaren Auslagen bestehen, können sie durch den Vorstand

der Genossenschaft dem Betriebsunternehmer auferlegt werden , wenn
derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen zu

ihrer Aufwendung Anlass gegeben hat. Gegen die Auferlegung der

Kosten findet binnen zwei AVochen nach Zustellung des Beschlusses die

Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt statt. Die Beitreibung der-

selben erfolgt in derselben Weise, wie die der Gemeindeabgaben.

VIII. 2Iuffid?tsfüljrung.

SHcicftS-Scrfttöcrunggoml,

§. 95.

I. ^) Die Genossenschaften unterliegen in Bezug auf die Befolgung

Btt § 95.

^) „Xa^ 3^eicf)§:3Ser[itf)erung§amt tft eine mit felbftftänbigen Gntfd^eibung^*

unb 3^öang66efugniffen auegerüftete 9ieicf)äbeJ)örbe, n)elcf)e unbefc^abet geroiffcr

bem $8unbc§rat^ übertragenen ^unftionen bie 2)urtf)fü^rung beö @e[e^eä in

organifatorifd^er, abminiftratiuer, oerraaltungggeriditUcJier unb biäcipUnartfc^er

S3e5tef)ung in te^ter ^nftanj in ber §anb ^)ai. ®ine oberfte 9teic^äbeprbe, roie

baö 9teid)öamt be§ Innern, ba§ 9ieic^§iufti5amt unb baö 9teirf)öfcf)a^amt ift ba§

3fteicf)§=$ßerfid)erung§amt inbeffen nirf)t. 2le{)nUrf) roie bie „Steid^sfornmiffion"

unb „baö 33unbegaint für baö §eimat^n)e[en" gef)ört baä 9ieid^ö--^erfi(l^erungö;

amt §um Steffort bes 9ieid)äamtö beö Innern, beffen geftfiäftlid^er 2luf[ic^t eä

unter[te^t.



Sleici^ÖjSßerfidEierungäamt. § 95. 129

dieses Gesetzes der Beaufsichtigung des Reichs-Versicherungsamts (§. 87

des Unfallversicherungsgesetzes -) ^).

^em 9fieid)§ = ^crfid)cruiig§amt treten üier nicf)tftänbige W\U iL

QÜeber l^ingu, üou welchen ^lüei üon beii @enoffenfd)aft§t)Drftänben ^)

au§ it)rer TOtte ^) gemä^ilt unb grcei al§ Vertreter ber ^Irbeiter

biir(^ ben 33unbe6rQtl) au§ ben im §. 49 %h']a^ 2 ®) begeicfineten

^erfonen berufen loerben

®teje titd)t[tänbic)en SO^ttglieber finb 511 benjentgen ^er^anb= Iii.

lungen be§ 9ieid)§=^er]id)eruiig§amt§, bei benen e§ fid) um
gelegenlieiten ber bem gegenwärtigen ®efe|e unterliegenben @enofjen=

fd)aften ^anbelt, [tatt ber nad) §. 87 be§ Unfant)erjid)erung§gefe^e§

Don ben @enDffenjd)aft§üorftänben nnb ben ^Sertretern ber 5lrbeiter

geirä^Uen nid)tftönbigen SOcitglieber, nnb luenn e§ fid) um allgemeine

5lnge(egen^eiten l)anbett, neben biejen ^JJätgliebern ^^^\^^:)^n.

®a§ ©efe^ getoäf)rt 9?iemanb unb namentlich auc^ ber eriüäfinten 5tuf=

fic{)töbet)örbe nic^t bie 33efugni^, in bie Sn[tan5ent[cl^eibungen beö Steic^ä^SSers

fictierungsamtö einjugreifen ober ftatt feiner felbft gu entfc^eiben.

2)Q5 9^eicf)5=33erficherung§amt ift berufen, bie üom ^unbeSratf; in 2luä:

fü^rung beS ©efe^eö ju faffenben ^e[(i)lüffe üorsubereiten." J!omm.33er. jum

U.SS.fö. ©. 884.

®aä 9i.^:8.2(. ift gefc^affen burc^ ba§ U.^ß.©. ^T>ergL 91.3?. 1884 ®. 4 ff.

Uebcr beffen Itompetenj, 3ufannnenfe|ung !u. f. w. auöfüf^rlich von Sßoebtfe,

®. 309
ff.

2) ^ür bie einer 33ernf5genoffenfd)aft nict)t angefdiloffenen ^ieic^ä^ unb

Staatsbetriebe !ommt baö 31.3^.21. alä Stuffictit-^be^örbe nic^t in Setrac^t.

^) ^oftf enb ungen an ba§ 3^33.21. genießen nad^ 2(rt. 7 beö 3tegulatiüä

für ^ortofrei^eiten ^ortofreifieit, fofern fie in reinen 3teicf)öbienftangelegen:

I)eiten erfolgen. ^l)ie ©enbung ift mit amtüd^en ©iegel ober (Stempel unb in

ber Sluffc^rift mit bem ^ortofreü^eitsoermerf „^teic^öbienftfad^e" ju oerfe^en.

S^ergl. %.dl 1884/5 ©. 95.

*) ©enoffenfc^aftäoorftänben . . . ?^ür bie einer 33erufögenoffen-

fd^aft nidE)t angefd^loffenen Sleid^g; unb Staatsbetriebe üben nad^ § 102 bie

iitusfü^rungsbefiörben baä äBaf)lre(f)t aug. SSergl. 2lnm. 6 gu § 102.

aus iJ)rer SJiitte . . . ®ö finb atfo nur l)Jiitgtieber üon ©enoffen:

fd^aftöüorftänben unb gemä^ § 102 aJiitglicber ber 3lu§fü£)runggbehörben raä^lbar.

^) § 49 2lbf. 2 . . . 2)ie 33ertreter ber 3lrbeiter brautf)en fonad^ bem 3(rs

beiterftanbe nid^t anjugepren. SSergt. übrigen^ 2tnm. 4, 5 ju § 49.

S^" bei einem nid^tftönbigen a)UtgUebe bie SSorauöfe^ungen ber

SBä^Ibarfeit bejrc. ber Berufung J)inn)egfaUcn — oergl. 2(nm. 4 unb 5 —, fo

erUftf)t jugleid^ bie ^-äf)igfeit bcöfelben, ba§ 3tmt roeiterjubefteiben. $8erg[,

S3efcf)t. be§ 9i.S8.2t. 169, 21. 3t. 1886 ©. 91 unb 2lnm. 8 ju § 49.

Suft, UnfaUoeviid)cnuig. 9
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IV. ®ie ^al)i burcf) bie ©enoflenfdiaftgöorftönbe erfolgt mittelft

fd)riftürf)er Ibftimmung unter Leitung be§ 9^etc{)§=S3erfic^erutig§omt§

iiaiJ) retatiüer @timnienmet)rl)eit; bei ©timmeng(eic^l)eit entjd)eibet

ba§ £oo§. ©timmenöer^ättnife ber einzelnen Sßal^lförper ^)

beftimmt ber 33unbe§ratt) unter ißerüdfic^tigung ber ber üer=

ji^erten ^erjonen.

V. ^)^ie 3lmt§bauer ber nirf)t[tänbigen äJhtglieber tv'd^)xt öier

Sa^)re. gür jebeg nic^tftänbtge SD^itglieb finb ein erfter unb ein

gmeiter ©tedüertreter p beftelten, )t)e(d)e baSjelbe in ^e^inberung§=

fäUen 5U Vertreten {)aben. @rf)eibet ein fotdjeS 9Jätgtieb lräl)renb

feiner 5(mt§bauer au§, fo ^aben für ben ^Jieft berjelben bie «Stell-

Vertreter na(^ il)rer Sfiei'^enfotge al§ ^JJ^itglieber einzutreten ^^).

Zuständigkeit.

§. 96.

Die Aufsicht des Reichs-Versicherungsamts über den Greschäftsbetrieb

der Genossenschaften hat sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und

statutarischen Vorschriften zu erstrecken. Alle Entscheidungen desselben

sind endgültig, soweit in diesem Gesetze nicht ein Anderes bestimmt ist.

Das Reichs-Versicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der

Geschäftsführung der Genossenschaften vorzunehmen.

Die Vorstandsmitglieder, Vertrauensmänner und Beamten der Ge-

nossenschaften sind auf Erfordern des Reichs-Versicherungsamts zur Vor-

legung ihrer Bücher, Beläge und ihrer auf den Inhalt der Bücher be-

züglichen Korrespondenzen, sowie der auf die Festsetzungen der Ent-

schädigungen und Jahresbeiträge bezüglichen Schriftstücke an die Be-

auftragten des Reichs-Versicherungsamts oder an das letztere selbst

verpflichtet. Dieselben können hierzu durch Geldstrafen bis zu eintausend

Mark angehalten werden.
§. 97.

Das Reichs-Versicherungsamt entscheidet , unbeschadet der Rechte

Dritter, über Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten

der Inhaber der Genossenschaftsämter, auf die Auslegung der Statuten

und die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen beziehen. Dasselbe kann die

Inhaber der Genossenschaftsämter zur Befolgung der gesetzlichen und

®) 2öaf)l!örper , . . (i)enofjenfcE)aftööorftänbe unb 2tugfü^rungä6ef)örben.

ö) äu 2lbf. 5 »er gl. 3lnm. 32
ff. § 51.

10) Ueber eine etwaige 3t6tef)nung trifft baö @efe^ feine $8e[timmungen.

S)ie für bie ©c^iebggeric^te getroffenen Sl^orfc^riften finben felbftüerftänbticl^ ^)kt

feine 2lnraenbung.

2)er ©i^ beä mM. ift 33erlin.
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statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu eintausend Mark

anhalten.

@cfcl)äft§goitg.

§. 98.

^ie iöej^lufefaffung be§ 9fieid)§^3Serftd)erun9§amt§ tft bur^ bie i.

5lntr)efen!)eit üon tntnbeflen§ fünf 9Jätgliebern (einfrf)ltegücf) be§ ^or*

fi^etiben), unter benen fid) je ein Vertreter ber @enoffenfd)aft§*

üorftänbe ^) unb ber ?Irbeiter ^) befinben müffen ,
bebtngt, menn e§

firf) ^nbelt

a) um die Vorbereitung der Beschlussfassung- des Bundesraths bei

der Genehmigung von Veränderungen des Bestandes der Ge-

nossenschaften (§. 42), bei der Auflösung einer leistungsunfähigen

Genossenschaft (§. 14), bei der Bildung von Schiedsgerichten

(§. 50);

b) um bie (Sntjdjeibung t)ermi39en§rerf)türf)er ©treitigfeiten bei

^Seränberungen be§ S3eftanbe§ ber ©enoffenjctiaften (§.43);

c) um bie @ntfrf)eibung auf D^efurfe gegen bie @ntfd)eibungen

ber ©c^iebsgerid)te (§. 68);

d) um die Genehmigung von Vorschriften zur Verhütung von Un-
fällen (§. 87);

e) um die Entscheidung auf Beschwerden gegen Strafverfügungen

der Genossenschaftsvorstände (§. 126).

Solange bie Vertreter ber @enoffenfd)aft§t)orftänbe nirf)t gemä!^U Ii.

unb Vertreter ber Arbeiter ni(i)t berufen finb, genügt bie ^nmefenl^ett

öon fünf anberen 9[)ätg(iebern (einfrf)tie6üc^ be§ ^orfi^enben).

3n ben gäHen ^u b unb c erfolgt bie S3ef^lu§faffung unter III.

3u§iel)ung öon gtnei rid)terlid)en 53eamten.

3m Uebrigen merben bie gormen be§ 3Serfal)ren§ unb ber ®e= iv.

frf)äft§gang be§ 3^eid)§=S[^erfi(^erung§amt§ burd) i(^aiferlid)e 3^erorb-

nung unter guftimmung be§ ißunbe§rat^§ geregelt^).

3u § 98.

^) ©enofjenfcfiaftäüovftänbe... bejit). ^infic^tlic^ ber einer ^-Beruf^j

genoffenfcfiaft mcJ)t angefc^toffenen ©taatöbetriefie ber 2Iugfü^rungö6e§örben.

33ergr, Slnm. 4 p § 9.5.

2) 2lrbeiter... SSergt. 2lnm. 6 ju § 95.

^) geregelt... ®ie§ ift gefc^el^en burc^ bie MferticJie SSerorbnung com
13. 3^oüember 1887. %(^M. ©. 523 — 2lnl. 2 ©. 177. ©tefelbe be^nt mit ge^

TOtffen gjiobififationen bie $8erorbnung üom 5. Sluguft 1885 3^.©.33t. <B. 255 —
2lnl. 5 ©. 180 — auf bie lanb^ unb forftroirtfifd^afttid^e Unfallüerfid^eriing

Qu§. SSergl. aurf) 9ie{.®ntfc^. be§ 9?.5ß.2l. 327 21. 9^. 1887 ©. 134.

9*
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Soften.

§. 99.

I. ^ie Äo[ten be§ 9tei(i)§ - 35erfid)erung»amt§ ^) unb fetner 35er*

tüaltung -) trägt ba§ S^eirf).

IL ^ie ntd)tftänbigen SJätglieber er^tten für bie Xt)etlna!)me an

ben Arbeiten unb ©i^ungen be§ 9fieirf)§*^erftcf)erung§amt§ eine md)

bem 3ai)re§betrage feftjufe^enbe Vergütung unb biejenigen, rt)elrf)e

au^eri)alb Berlin mo^nen, au^erbem (Sifa^ ber Äoften ber §in=

unb S^tücfreife nad) ben für bie öortragenben 9^ätl)e ber oberften

9fteid)§bel)brben geltenben ©ä^en (5^erorbnung öom 21. 3uni 1875,

^eirf)§=@efepL (5. 249). ^ie ^^eftimmungen im §. 16 be§ ®efefee§,

betreffenb bie 9^erf)t§t)er^ä(tniffe ber Ü^eirf)§beamten, öom 31. Wdx^
1873 -^) C^eid)§'-@efefeb(. ©. 61) finben auf fie feine ^nmenbung.

!öanbe§=!ycrfict)crun9§ämter.

§ 100.

1. SSerben in ben einzelnen öunbe§ftaaten für ba§ Gebiet unb auf

Soften berfelben öon ben ßanbe^regierungen Sanbe§=3Serfid)erung§*

ämter erricf)tet ^) (§§. 92, 93 be§ UnfaIIüerfirf)erung§gefe^e§) jo

^) beö 3teid^öt)er[ic|erungöamtä . . . $ßergL 2lnm. 9 ff ju § 54.

^) SSerraaltung... ^näbefonbere ift ba§ SSerfa^ren cor bem 9t.$8.?l.

auf ©runb ber §§ 67, 107, 98 2l6f. 1 b unb c foftenfrei. $ßergl. 2lrt. 2 ber

Äaiferttc^en SSerorbnung üom 13. 9Zoöem6er 1887 — M. 2 ©. 179 — bej.

§§ 19, 20 ber ^aiferlidien SSerorbnung üom 5. 2(uguft 1885 — 2tnt. 3

©. 184.

Sebigticf) bie au^ergeric£)tlid)en Soften ber ^arteten können bem untere

liegenben Steile „foroeit fie jur sraedentfpred^enben SBa^rung ber 2)[nfprüc|e

unb 5Hec^te not^roenbig geroefen finb" — auferlegt werben. § 19 2lbf. 2 ber

^aiferlic^en Sßerorbnung üom 5. 2luguft 1885 — 2Inl. 3 ©. 184.

^) Sßergütung.. . 3«^ B^ü 1500 3«.

*) Soften ber ^in* unb 3ftütfr eif e . . . alfo feine 2)iäten.

**) § 16 be§ @efe|e§ betreffenb bie Siec^tgoerpltniffe ber

9ieicl^§beamten lautet in feinen ^ier intereffirenben X^eilen:

Mn 9fleicE)gbeamter barf o^ne üorgängige Genehmigung ber

oberften 9teicl^öbeJ)örbe ein 3^ebenamt übernefimen . .

.

3tt § 100,

*) errid^tet . . . baö ift gefct)ehen

in Sapern burd^ ^önigüdie SSerorbnung uom 29. 9}lai 1886. ^x. 24
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finben {)infi(i)tUd) ber guf^^ii^n^^ttfe^ung berjelben bie ^eftimmungen

be§ § 95 mit folgenben ^JJ^a^gaben ^nmenbung:

beä @efe^= imb SSerorbnungöbtatteä für baä ^önigreid^ Sariern. 51. 3^.

1886 ©. 100.

in (Sac^jen burcf) SSefanntmad^ung beä 2Kimftenum§ be§ ^i^iißi^ii

11. mal 1886. 9^r. 112 beg 3^eirf)g^2ln3eigerä unb 31. 9^. 1886 ©. 83.

in Sßürttemberg burrf) ^öniglic^e SSerorönung »om 15. 9^oüember

1887. $Rr. 41 beö 9tegierung§blattä für baö ^önigreic^ SBürttemberg,

21. m. 1888 ©. 2.

in Saben burc^ § 13 beä 2tu§fü^rungögefe|e§ Dom 24. SJlärs 1888

— 2lnt. 2.5 ©. 264 unb (anbeö^. SSerorbnung üom 26. Sfflai 1888,

21. 9^. ©. 234 —

.

in i)ef fen gemä^ 2lrt. 14 beä 9lu§f.®ef. üom 4. Slprit 1888 - M. 27

©. 275.

in 5Retflen6urg;(Sc^n)erin burd^ Slrt. III ber 2luöf.SSerorb. üom
12. %^x\i 1887 — 2lnl. 28 ®. 279.

in ajiec!lenburg = ©treli^ burc^ Slrt. III be§ 2lu§f.©ef. »om 31.M
1887 — 2rnl. 43 ©. 311.

in 3^euB ältere 2inie burc^ § 36 be§ 2lu§f.®ef. oom 30. Dftober

1887 — 2Inl 54 ©. 337.

S)ie übrigen 33unbegftaaten, inbefonbere ^reu^en, ^aben ein :^anbeät)erftcl^es

rungöamt nid)t erricf)tet. 33ergl. übrigeng bie $8emer!ungen beg 3fl.Sß.2l. vom
15. ^uni 1888. 21. ©. 234/5.

-) §§ 92 iinb 93 beä UnfaKüerfic^erungggefe|eg lauten:

2anbeg = 3Serfici^erunggämter.

§• 92.

3n ben einzelnen 33unbegftaaten fönnen für ba§ ©ebiet unb auf Soften

bcrfelben Sanbeö ; 3Serfic^erunggämter t)on ben Sanbeöregierungen errid^tet

werben.

^J)er 93eauffic^tigung beö i^anbeg:5Serfic^erunggamt§ unterfte^en biejenigen

Serufggenoffenfc^aften, raelc^e fic^ nitf)t über baö ©ebiet beg betreffenben ^un-

bcöftaateg ^inauä erftreto. ^n ben 2lngelegen^eiten biefer ^Berufögenoffen^

fc^aften ge^en bie in ben §§. 16, 18, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40,

62, 63, 73, 7.5, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 106 bem 9ieid)g=S5erfic^erung§aint über,

tragenen ^uftänbigfeit auf baö Sanbeg=SSerfic^erunggamt über.

(Soraeit jeboc^ in ben fällen ber §§. 30, 32, 37 unb 38 eine ber 2luffid^t

beg 3fleic^§=SSerfic^erung§amtg unterftettte 33erufggenoffenfd)aft niitbetfieiligt ift,

entfc^eibet baä 3fleic|§=SSerfid^erunggamt.

2;reten für eine ber im 3lbfa^ 2 genannten, ber 2luffic^t eineö SanbeS^

SSerfic^erunggamtö unterfteHten 33erufggenoffenfc^aflen bie SSorauöfe^ungen beä

§. 33 ein, fo ge^en bie 9fled^t§anfprüc^e unb SSerpflic^tungen auf ben betreffenben

JBunbeöftaat über.
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1. 5(n her 2öal)( her au§ ber mitte ber @enoffenf^aft§^

Dorftänbe §u wä!)(enben ntc^tftänbigen 9Jätgüeber netimen

nur bte 35orftanbe berjenigen @enoffenj(f)aften t^eit, tt)elrf)e

S3etriebe , bereu ©i^ ^) im ©ebiete etue§ aubereu ^-öuube§=

ftaate§ belegeu ift, uid)t umfaffen. ^ie 3Sal)l erfolgt unter

Seituug be§ ßanbe» = ^erfirf)eruug§amt§. (Stimmen-

öer()ältni^ ber einzelnen SBa^lförper ^) mirb unter iBerü(f*

fid)tigung ber Qa\)l ber in ben betreffenbeu @enofjenfcf)aftett

t)erfid)erten ^erfonen öon ber Sanbe§regierung beftimmt.

©olange eine SSal)( nidjt p ©taube gefommen i[t, luerben

Vertreter ber ^etrieb§unternet)mer öon ber ßanbe^-S^ntral-

bel}Drbe ernannt.

2. ®ie 53erufnng ber Vertreter ber Slrbeiter erfolgt burrf) bie

2anht^'Qentxaihel)dxhe.

§. 93.

S)aö 2anbeä:33erftc^erunggamt befte^t auä minbeftens brei ftänbtgen 3Kit=

gtiebern, einfcJilie^lic^ beö SSorfi^enben, unb au§ t)ier nid^tftänbigen SJlit-

gUebern.

^ie ftänbigen 9JiitgUeber raerben üon bem Sanbe§f)errn beö betreffenben

Siinbegftaateä auf Sebenöjeit ernannt; bie nic^tftänbigen aJJitgUeber raerben

üon ben @enoffenjc^aftgüor[tänben berjenigen ©enoffenfc^aften, raeld^e ftc^ nic^t

über ba§ ©ebiet beg betreffenben SBunbesftaateä ^inau§ erftrecfen, unb von ben

SSertretern ber üerftc^erten Slrbeiter (§. 41) auä i^rer 3J?itte mittelft fcfiriftlic^er

Slbftimmung unter Leitung beö Sanbeg = SSerftc^erungSamtö gewählt. 2)a§

©timmenüerpÜniB ber einzelnen 2Ba£)I!örper beftimmt bie Sanbegregierung

unter 33erü(fficf)tigung ber ber in ben betreffenben @enoffenfcf)aften »er;

ftd)erten ^erfonen. ^m übrigen finben bie 33eftimmungen beg §. 87 über

bie %a^)l, bie 2imtgbauer unb bie ©tettoertretung biefer nidEitftänbigen

9)?itgUeber gleid^mä^ig Stnraenbung. Solange eine Söal^l ber 33ertreter ber

©enoffenfd^aftäüorftänbe unb ber 3lrbeiter nid^t ju ©tanbe fommt, raerben $ßer=

treter ber 33etriebgunternef)mer unb ber 33erfidf)erten von ber Sanbeä=3^i^trati

beprbe ernannt.

^ie ^efc^Iu^faffung beg SanbegjSßerftc^erunggamtö in ben im §. 90 unter

b big e bejeic^neten ?lngelegen^eiten ift burc^ bie 2lnn)efen^eit oon brei ftäns

bigen unb siuei nic^tftänbigen SJJitgliebern bebingt, ju meieren in ben j^ätten

§u b unb c au^erbem jraei ric^terUct)e 33eamte gujujie^en finb.

®ie formen beg SSerfa^reng unb ber ©efc^äftggang bei bem Sanbeg;

SSerfid^erunggamt, fomie bie ben nic^tftönbigen 2)iitgliebern ju geroäJirenbe ^ev-

gütung roerben burcf) bie Sanbegregierung geregelt.

3) (Sil ... 3Sergt. 2lmn. 25 ju § 10.

aßa^Iförper ... ?lnm. 8 ju § 95.
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^ie ben nic()tftänbigen SJ^itgliebern gert)ät)renbe Vergütung II.

tüirb burd) bie SanbeSregierung geregelt.^)

§. 101.

Der Beaufsichtigung') des Landes - Versicherungsamts unterstehen I-

diejenigen Berufsgenossenschaften, welche nur solche Betriebe umfassen,

deren Sitz 2) im Gebiete des betreffenden Bundesstaates belegen ist.

3n ben ^nge(egen!)eiten biejer 33eruf5genoffen(c^aften gel)en bie in

ben §§. 2% 32, 3^ 35, 38, 39, 43, ^6, ^8, 64, 67, 68,

82, 8^, 87, 88, 93, 9^, 96, 9?, 107, \26 bem dldä^^-'^eX'

fid)erung§anit übertragenen ßuftänbigfeiten ^) anf ba§ SanbeS^^er»

fid)ernng§amt über.

(Someit jeborf) in ben gällcn ber §§. 38, ^i, 43, ^ö, ^8 64, II.

67, 68 eine ber 3lui]trf)t eines anberen Sanbe§ = 53erficl)ernng§amt§

ober be§ 9^eirf)§-^erji(i)ernng§amt§ nnterfteUte 33ernf§genoflenj(i)aft

niitbet^eiligt*) ift, entfc^eibet ba§ 3fteid)§-^erftci)erung§amt.

^) ^ür 9}^ed^^enburg^(Sc^^^)ertn t)erg(. 9}lin.33efanntmac^ung üom
26. mai 1888 — 5lnl. 37 ©. 297 —

.

3u § lou
Seauffic^tigung... ©ine foldfie finbet ^inftc^tlic^ ber einer $8erufä;

genoffenfd^aft ntd)t angefcJiloffenen 9ieic^§: imb (Staatsbetriebe nic^t ftatt.

SSergl. 9(nm. 2 § 95.

2) ©t|... tegL 2tnm. 25 511 § 10 unb § 44.

^) 3uftänbigfeiten... 58on benfetben kommen für bie einer 33eruf§j

genoffen[d)aft nic^t ange[c^(o[fenen 9iei(i)g: unb (Staatsbetriebe nur inSetrac^t:

§ 43: ©ntfc^eibung von ©treitigfeiten in Setreff ber SSermögenSauSetn*

anberfe^ung siöifdjen ben Set^eiügten;

§ 68: bie 9iefurS-®ntfc^eibungen

;

§ 107: SSefd^roerbe gegen ben 33efd)eib, burd^ rceld^en ber ®ntfd^äbigung§s

anfprucf) auä bem ©runbe abgelehnt rairb, weil ber Setrieb, in

löeldiem ber Unfaü ficf) ereignet f)at, nicf)t unter § 1 falOCenb

erachtet rairb.

^) mit bett; eiligt .. . S)ie einer SerufSgenoffenfd^aft nid^t angefd^Iof--

fenen 3fleid^§= unb (Staatsbetriebe fonnen auc^ ^ier nur in ben %älUn ber

§§ 43, 68 unb 107 — üergt. bie üorige 3lnmerfung — mitbetfieiUgt fein. „^3)er

einn beS SBortes „mitbet^eiligt" im § 97 (je^t § 101) 2Ibf. 2 raurbe im Saufe

ber 2)iSfuffion o^ne 3ßiberfprud) baf)in feftgeftelü, ba^ aud^ ber ^all, in raetc^em

ein SanbeS - $ßerficf)erungSamt einen Setrieb als ju einer feiner 2tuffic^t nic^t

unterftetlten SerufSgenoffenfdfiaft geprig erad^tet, baoon mit erfaßt raerben fott,

fo baf; aucJ) in biefem %aih bie 2lbgabe ber 2lften an baS 9t.S.5l. ftattjufinbcn

^at". ^omm.Ser ©. 1206.
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III. Unter beu gleidjen ^oraii§jefeimgen ift ba§ ^eic^§>^erfic^erung§-

amt äuftänbig für (SntfciieibmiQen auf ©runb ber §§. 30, 32, 37,

38, 62, 63 be§ UnfaUöerfidiernngSGefe^eS •').

IV. Sanbe§=^erfid)erun9§amt ^at in berartigen göHen (5(bj. 2

nnb 3) bie Elften an ba§ 9ieid)§=^erfi(f)erung§anit ^ur Sntfdjeibung

abzugeben.

V. Treten für eine der im Absatz l genannten , der Aufsicht eines

Landes-Versicherungsamts unterstellten Berufsgenossenschaiten die Vor-

aussetzungen des i^. 14 ein, so gehen die Rechtsansprüche und Ver.

pflichtungen auf den betreffenden Bundesstaat über.

VI. ^ie 53ejd)(u^faffnng be§ ßanbe»= 5]erfi(^erung§amt§ in ben im

§. 98 unter b hi§> e be5eid)neten ^tngetegen'^eiten ift burd) bie 5ln-

n)efen!)eit öon brei ftänbigen unb ^mei nidjtftänbigen ^JJätgtiebern

bebingt, ju n)e(d)en in ben 'QälUn gu b unb c au^erbent gmei ric^*

terlidje Beamte guju^ielien finb.

IX. 2?eid?s= unb Staatsbetriebe.

§. 102.

^)gür betriebe-), )ueld)e für S^ec^nung bc§ 9?eid)§ ober eine§

^) Unfallüerfid^erungögefe^eg... ju roelrfiem biefe 33eftimmun g,

iDelcfie auö bem 3fia^men ber Ianb= unb forftrairt^fc^aftUcfien Unfallüerficfierung

üoüftänbig fierauäfältt, eine 9?0üel(e bilbet.

^) Urfprünglic^ ging man baoon au§, ba^ nur bie ©tootö^f^orft betriebe

von bem ?lnf(^iuffe an bie 33eruf§genoffenfc|aften ju ejimiren feien. 2)ie 3Kot.

©. 402 führen in biefer Slicfitung quö:

„9f?ur eine Sluöna^me von ber Sieget, ba^ aEe lanb; unb forflroirt^fd^afts

licfien SSetriebe ber 33erufögenoffenfdf)aft be§ 33e3irfg, in bem fie belegen finb,

raerben angehören müffen, ift na(S) bem S^organge be§ ©efe^entrcurfä über

bie 2lu6bef)nung ber Unfaß= unb ^ronfenoerfic^erung unabroeiölic^: bie für

fWec^nung be§ (Staate »ermatteten ^^orft betriebe finb auö ben 33erufö=

genoffenfd^aften au§5ufd)eiben, fofern nic^t ber ©taat felbft eö oorjie^t, mit

feinen ^orftbetrieben in bie 33eruf§genoffenfd)aft einjutreten. ®ie in ber SSe^

grünbung beö ermäfinten ®efe|entn)urfä für bie birefte Uebertragung ber Un*

falberfirfierung auf bie bort bezeichneten Steic^ö; unb (Staatsbetriebe angeführten

Umftänbe liegen im Sßefentlichen auch (Staatöforftbetrieben vox."

2ln ber fraglichen ©teile — aJlot. jum 5tuöb.®ef. ©ten.SBer. 6. Seg.^^er.

II. ©effton 1885 33b. 4 ©. 255 — hei^t eö:
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^unbesftaate» öemaftet lucrbeii, tritt bei ^nraenbiing biejeS ®e=

„SBenngleid^ ber ©ntraurf im 3lttgemeinen bem üon bem Unfallüerfid^erungös

gefe| l^inftd^tlici^ ber Uebertragung ber Unfattoerftdierung auf 33eruf§genoffen=

fd^aften betretenen SBege folgt, fo raürbe bod^ bie Slufna^me ber für 9ted)nung

be§ 9ieicf)§ ober etne§ ©taateä üerroalteten (Sifenbafin^ Sinnenfri^iffa^rtö- unb

33aggerei6etrie6e, foroie ber ^oft--, 2;elegrap[)enj , Mavim- unb ^eercsoerraats

tungen in bie für bie ©ifenba^nen unb bie fonftigen ^ran§portgeraerbe ju hiU

benben 58erufägenoffenfd)aften ber l^iftorifd)en ©ntroicfehmg unb bem praftifc^en

Sebürfni^ nic^t entfprecfien, loie fc^on in ben allgemeinen (Erörterungen an--

gebeutet rcorben i[t.

^m ©ebiete ber ^rioatinbuftrie ^aben fid^, worauf bei ber Segrünbung

beö Unfal(üerficf)erung§gefe^eä fjingeroiefen roorben ift, bie 33eruf§genoffenj

fd^aften in ja^keic^en ^-älhn au§ eigener ^nitiatioe jur Sßa^rung unb Drbnung

i^rer gemeinfamen ^ntereffen oereinigt. 2)ie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen ift

bie natürlid^e unb gefunbe ©runbtage biefer SSereinigungen, welche ben 2tuäj

gangspunft für bie berufögenoffenfc^aftUcfie Drganifation beö Unfalberfi(^erung§=

gefe^eä geworben finb. 3ln biefer ©ntraidehtng finb bie im § 1 beg (Sntrourfg

aufgeführten 3^eid)ö; unb ©taatööerroaltungen meift unbet^eiligt geblieben.

S)iefelben befi^en einen ooHfommen auögebilbeten 3lpparat oon SSerroaUungä;

Organen, raeld^e aud^ bie Stuöfü^rung ber Unfalloerfid^erung o^ne jebe ©d^roie;

rigfeit übernefjmen fönnen. @egen bie abminiftratioe Seiftung§fä§ig!eit biefer

feit langen ^a^ren befte^enben Drganifationen fann ein 3weife( nid)t erhoben

werben, ©in 93ebürfni^, neben ber beftefienben 33ef)5rbenorganifation biefer

SSerroaltungen nodf) ben ganzen 2(pparat ber Unfalloerfidfierungöorganifation,

bie ®enoffenfdE)aft§üerfammUingen, @enoffenfdf)aftäüorftänbe, <Seftionäoorftänbe,

9luöfc|üffe unb bie 3Sertrauen§männer für bie einjetnen Drtäbejirfe, in %f)'dtiQ'^

feit treten ju (offen, ift nid^t oor^anben. Slnbererfeitö würben aber aud) burd^

bie SSereinigung biefer großen SSerwaUungen mit gleid^artigen betrieben ber

^rioatinbuftrie @enoffenfd)aften gefd^affen werben, weld^e ganj oerfd^iebenartige

©(emente in fid^ oereinigten; bei ber er^eblid^en ^at)i von 3(rbeitern, wetd^e

bie ^oft: unb Xelegrap^enoerwaltungen, fowie bie preu^ifc^en (Staat§baf)nen

befd^äftigen, würben biefelben mit S'iüdfidfit auf ba§ nadf) ben Seftimmungen

be§ Unfalloerfid^erungögefe^eä von ber ^ai)l ber befcE)äftigten Slrbeiter abpngige

©timmenoer^äüni^ ein fo augfd^laggebenbeg Uebergewid)t [}aben, ba^ fowo^t

bie 33i(bung ber ©enoffenfc^aften alö bie Drganifation unb 33erwaltung berfelben

au5fd)(ie^lid) in i^rer §anb liegen, bamit aber ein fetbftänbigeö 3iM''^i"i"sn=

wirfen ber übrigen (^enoffen mit jenen 5ßerwaltungen no^eju auggefd^loffen

fein würbe. S)iefeä wiberfprid^t aber bem ©runbgebanfen ber genoffenfd^aft^

üd)en Drganifation, bie auf ber aJlÖgUc^feit ber wirffamen X^eilnal^me unb

ajlitwirfung aller SJ^itglieber an ber 33erwaltung beru[)t. Unterliegt auö biefem

©runbe bie 3wtl)eilung ber bejeid^neten ^Berwattuncien an bie ju bilbenben

©enoffenfd^aften begrünbeten Sebenfen, fo erfd^eint fie anbererfeitä aud^ nid^t

not^wenbig, benn fowo^l baä Steid^, wie bie bet^eiligten 33unbegftaaten bieten
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fe^e§ an bie @tcfle ber 33ernfsgcnoffenjd)aft ba§ 3^eid) be^ieliung?-

für bie bauernbe ©rfüttung ber i^nen auö ber Unfaßüerfic^erung erraad)fenben

Saften ooKe ©eiüä^r.

2)a§ Huöjdjeibeu ber in Siebe fteJ)enben S^eirfiä? unb (Staatöüeriöattungen

auö ber berufggenoffenfcl^aftUd^en Organifation ift ba^er um fo weniger ju

beanftanben, alä bie ^Inja^l ber für bie (entere in $8etrac^t fommenben ^rioat^

betriebe augenfc^einlicf) für bie S3i(bung Ieiftung§fäf)iger 33erufögenoffenfcl^aften

üoUfommen auöreic^t. ^näbefonbere befte^en neben ben großen ®ifenba^nunter=

nefjmungen beö Steidiö unb ber SSunbesftaaten eine erJ)eblirf)e ^In^^aJ)! von @ifem

bafinbetrieben p^erer unb nieberer Drbnung, loelc^e mit 5af)Ireid)en 2lrbeitern

unb mit fet)r beträcf)tlid)em Kapital für ^rioatred^nung betrieben ruerben.

©aju treten biejenigen ®ifenbaf)nbetriebe, raeldie jroar einem SSunbeöftaat

geE)ören, aber an ^rioatperfonen oerpncfitet finb, foroie biejenigen @ifenba[)n'

betriebe, meldie ein 33unbe^oftaat nict)t für eigene 9iecf)nung, fonbern für 9ieci^=

nung ber ^riuatunterneEimer biefer betriebe üerroaltet; benn berartige S3etriebe

lüerben nid)t für '3idä)§>-- ober ©taatöredjnuug üerraaltet, falten alfo nid)t unter

§ 2 beä ©ntiüurfg, folten üietmet)r ben ju bilbenben a3erufögenoffenfd)aften

gugeiDiefen rcerben. IXeberbieö ift ber 2Iu6bau oon ©efunbäreifenbatinen, bei

n)eld)em ^riüatunternetimer in erfter Steide bettieiligt fein werben, feineöiüeg§

abge[cf)toffen. ©nblid^ ift auc^ bie Slnja^t unb bie finanzielle Seiftungsfä^igfeit

ber Straßenbahnen unb ^ferbeeifenbafinen eine fe^r erfiebüdie.

Stefinlic^e ©rmägungen füfjren bei ben fiefalifc^en 33innenfci^iffahrtä; unb

33aggereibetrieben, foiüie bei ber 3Jiarine unb ben ^eeresoerraaltungen ju

gleiclien ©rgebniffen. 33ei ben beiben Ie|teren fommt nocf) l)in5u, baß bie 3«=

gel^örig!eit ju ben für bie t)erfcf)iebenartigen Setriebe il^rer ^ßerraattungen ju

bitbenben 3a{)Ireict)en Serufägenoffenfd^aften eine aud^ finangieEt inö ©eroid^t

fallenbe ®r|cf)roerung ber SSerroaltung jur ^olge ^aben unb baß bei ben eigen;

artigen, in mel^rfadjer ^Be^ie^ung eine ©e^eim^altung erforbernben ^m^ä^n

biefer betriebe, bereu genoffen[d)aftIidöe 33erbinbung mit ^rioatbetrieben unb

bie fid) barau§ ergebenbe berufögenoffenfc^aftnc^e Äontrole erljeblic^e Unju;

trägUd)feiten im ©efolge ^aben mürbe. SSon ber ©inorbnung ber militärifc^en

unb SJtarinebetriebe in bie inbuftrieEen 33erufggenoffen[d)aften mirb ba^er um

fo me^r ab^ufel^en fein, al§ bie 5Sorau§fe|ung beö berufögenoffenfdiafttichen

3ufammenfd^luffe§, bie ©teid)artigfeit ber ^ntereffen Ijier auSgefc^loffen ift.

Sßä^renb bie genannten 33etriebe unter üöEiger 2lu§fd)Ueßung üon ©rroerbg;

intereffen auöfd^ließlid^ ber ^ert^eibigung beö 33aterlanbeö bienen, giebt bei

^riüatunterne^mern in ^robuftionösmeigen äf)nUd^er ?(rt gerabe ber @efid)tä=

pun!t beg ©rmerbe ben Slusfd^lag. SSon einer ©emeinfamfeit ber 93eruf§;

intereffen mürbe unter biefen Umftänben nid^t füglic^ bie 9iebe fein fbnnen.

SSon biefen ©rraägungen geleitet, fd()lägt ber ©ntiuurf oor, für bie Unfall^

t)erfid)erung ber in 9lebe ftel}enben 9ieid)§: unb ©taatöoerroaltungen an bie

(Stelle ber 93eruf§genoffenfd)aft ba§ Sieic^ ober ben Staat treten ju laffen, für

beffen 9led}nung bie SSerraaltung geführt mirb. ®ie 2luäfül)rung mirb be^
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tüeije ber «Staat, ^ie 33efugniffe unb Obüegen^eiten ber ©enoffen-

fttmmten $8e^örben übertragen fein, welche ein für attemal beseic^net fein

ntüffen, um eineät^eilö bie @in^eitUc^feit unb Kontinuität ber 2(ugfü^rung

fidler gu ftetten, anberest^eilä ben 33erfirf)erten feinen ßraeifel über bie ©teüe

ju laffen, an roeld^e fie fid^ bei 3Baf)rne^mung i^rer Siechte sunädjft ju Eiatten

l^aben. ©elbftoerftänbüd) mu^ aud^ baö 9ieid)§;3Serfic^erungöamt, beffen ^n^

ftanjbefugniffe — abgefel^en üon ber ^ier raegfallenben ^Beauffic^tigung ber

©enoffenfcbaften — unberührt bleiben, bie 2lugfü^rung§beprben fennen. ^5)ie

Seseid^nung ber [enteren rairb nur ben bejüglic^en ^^ntva^t^^^^n, atfo für bie

^eeresoerraaltungen ber oberften 9)liIitäroerraaItungäbe^örbe beö Kontingents,

für bie SieidfiöoeriüaUungen bem Sfleitfisfansler, für bie Sanbeöoerroattungen ber

£anbeg;3ß"ii^albeprbe anoertraut rcerben fönnen."

S)ie Äommiffion beö 9ieidf)ötage§ be^nte alöbann bie Sluönal^me non ber

3^egel ber ßi^Ö^^örigfeit ju einer 33erufögenoffenfd^aft auf alle lanb; unb forft^

rairtl^fd^aftlid^en Setriebe, raeld^e für S^edfinung be§ 9ieid^§ ober eineö 33unbeä;

ftaateg oeriüaüet raerben, auö, „raeil (fie) ber 9}Zeinung raar, ba^ jraar bie

©taatöforftbetriebe bie ja^Ireidiften, aber boc^ nid^t bie einjigen ^^ätte üon uer^

fitf)erungöpfti(^tigen 33etrieben bitben, roeld)t auf ©laatg; ober 9ieid^gred^nung

betrieben werben, ba^ aber bie für befonbere 33e^anblung ber ©taatöforft;

betriebe fpredjenben ©rünbe aud^ für anbere ©taatö; ober Steid^Sbetriebe 5. 33.

bie Siemontebepots zutreffen. " Komm.33er. ©. 1206.

Uebrigen „entf)alten bie §§ 90 big 107" (je^t 102 big 109) lebiglic^

„biejenigen befonberen 3Sorfd)riften, n)eld)e burc^ bie für bie ©taatsforftbetriebe

t)orgefeI)ene anberroeite Drganifation ber UnfaUüerfitf)erung erforberlirf) raerben.

^ßateriell Ief)nt fic^ bie UnfallDerfirf)erung auc^ im Sereic^ biefer 33ern)altungen

burrfiraeg an bie grunbtegenben Seftimmungen über bie Unfaßoerfid^erung an.

S)ie§ gilt ingbefonbere oon bem Umfang, ber ^eftfteUung unb ber äluggal^Iung

ber (Sntfd^äbigungen unb üon ber hierbei erforberlid^en 9}litn)ir!ung eineg

©d^iebögerid^tg, beg 9leidf)g= ober eineg Sanbeäüerfidf)erung§amtö unb ber ^oft.

ferner fommen jur Slnmenbung bie 33eftimmungen über bie ^^ift^^i^^i^fßlwng

beä Sd^iebsgerid^tö, über bie 33erufung unb bie 33efugniffe ber SSertreter ber

Slrbeiter, über bie Sefeitigung ber @ntf(i)äbigung6anfprürf)e, meiere in 3Ser;

anlaffung eineö Unfaflg gegen bie 2lrbeitgeber nad) biö^eripem 9?ec^t erhoben

werben fonnten unb ba§ SSer^ältni^ ju anberioeiten Unterftü^unggoerpfUd^teten

(Kranfenfaffen, 2lrmenoerbänbe, britten ^erfonen) unb ju älteren SSerfidierungss

oerträgen über baö 5ßerbot oertrag^mä^iger Sefd)ränfuni]en ber gefe^Iid)en

33eftimmungen unb über bie ®ebü^ren= unb ©tempelfrei^eit. S)agfelbe gilt

t>on bem 35er^ättni^ bes 9ieic^ä=3Serfic^erungäamtg ^u ben Sanbeä=5ßerfic^erung§s

ämtern.

^Jiagegen ift eine Steide anberer $8eftimmungen beg ©ntraurf-? auf bie Dv-

ganifation ber <Staatö<forft=)betnebe nic^t anraenbbar. Tloi. ©. 413.

^n le^terer Stiditung oergteidie § 103 unb 2(nm. bafelbft. „2lber aud^

biejenigen ^Beftimmungen . .
. , loeldie ^iernad) grunbfä|Iid^ in ©eUung bleiben
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fcf)aft»t)erjammlun9 ^) unb be» @enoflenfd)aft»t)orftanbe§ ^) merben

follen, erfot'bern tmmerl^in geraifje HWobififationen inforaeit, alö fie bie 33ilbung

von SSerufggenoffenfc^aften gur SSorauSfe^ung §aben. Tlot. <B. 413.

2) ^Betriebe... $ßergt. 2lnm. 3 ju § 1.

^) für 3^ecl^nung be§ 5Heicl|ä ober eineö 33unbe§ftaatö... ®§

ift unerheblich, ,,ob bie ©innahmen ganj ober theitroeife bem Sanbe^he^i^^^ 8";

fliegen ober §u anbern ^m^d^n ju »erroenben ftnb. 2ßem ba§ ©igenthum an

biefen (33etrieben b. §.) jufteht, fommt. .. nic^t in Betracht. ®ä fommt lebigs

lieh barauf an, ob ber ©taat mit feiner gmeifellofen 2eiftungöfähig!eit baö

3^ififo beä SBetriebeä unb feiner 3SerraaItung trägt." SWot. ©. 413. gulb

©. 120.

^m SöefentUchen roirb bie ©taat^cerficherung auf bie ©taatöforftbetriebe

befchrän!t bleiben.

^n "ipreuBen erftrecft fich biefetbe auch auf bie ©eftütoerroaltung unb

geiüiffe lanbroirthfchaftliche 33etriebe. Sie 3lemontebepotö — oergt. 2lnm. 1 —
hat baö Äriegöminifterium ben 33erufögenoffenfchaften anfchlie^en laffen.

^n eingehenber 3öeife befchäftigt fich mit ber Dualität ber üerfchieben^

artigen, auf ftaatlichen ©runbftütfen ftattfinbenben lanb^ unb forftroirthfchafts

Uchen ^Betriebe baö Sieffript öeö ajJinifterä für Sanbiüirthfchaft/ S)omänen unb

^orften üom 29. September 1887.

^£)a§felbe lautet in feinen hier intereffirenben Xi)ziien:

9^ach 9Ka^gabe ber §§ 102 bi§ 109 beö @efe|eg „finb für lanb^ unb forft^

«jirthfchaftliche 93etriebe, welche auf . . . fiöfalifchen ©runbftücfen üorhanben finb,

brei Kategorien gu unterfcheiben

:

1. 33etriebe, melche nicht für 9lechnung beö Btaat^, fonbern britter

^ er fönen erfolgen, feien le^tere Pächter (oon ^l)omänen unb

^achtparjeKen) ober Df^iepraucher (oon ©tenftlänbereien). S)iefe

Setriebe fatten unter bie Siegel be§ § 13, gehören alfo Kraft @e=

fe^eö 5U ben 33erufögenoffenfchaften.

2. S)auernbe Staatsbetriebe, raetche gemäfe § 102 ber ©taatö=

oerficherung unterliegen. 3" biefen gehören abgefehen oon ben

Setrieben ber ©taatSforftoerroaltung, inSbefonbere noch:

a) bie mit lanbroirthfchaftlichen, j^orft= unb @ärtner== Sehranftalten

tjerbunbenen Setriebe (5. S. 2lfabemie in ^oppelSborf, Sehranftalt

für Dbft: unb SBeinbau in ©eifenheim, pomologifche 2tnftalt in

^roöfau, pomologifcher ©arten in Kaffel, Sanbeöbaumfchule in

®ngerö 2c. ;)

b) bie Setriebe ber fämmtlichen §aupt= unb Sanbgeftüte;

c) bie für 9iechnung be§ bieSfeitigen jReffortö oerroaüeten Setriebe

auf 2)ünenflächen

;

d) bie fisfalifchen SDBeinbergöbetriebe

;

e) bie fiSfalifche Semirthfchaftung größerer ^arJantagen (5. S.

(Xarlgaue bei Kaffel), auf raelche bie lebiglich ^auS^ unb ^kx-
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burc^ ^(uSfü'^rung^beltiDrben ^) tüa^rgenommen, tvddje für bie §eere§-

gärtneret treffenbe $8e[timmung beö § 1 2lbf. 5 feine älnroenbung

leibet.

3. SSorübergefienbe (Staatsbetriebe, roeldie in 2lnn)enbung beg

§ 109 ben SerufSgenoffen[rf)aften angehören foUen. ©egenftanb

biefer ^Betriebe jinb gemäfe ber unter bent 26. gjlärj b. ^S. bieöfeitä

an ben öerrn afteic^SfanjIer abgegebenen (SrHäning folc^e ©runb;

ftücfe, roeldjer i^rer Dktur nac^ bauernb giim ^Betrieb burd^ britte

^erfonen (^äd^ter ober 9iieprauc^er) beftimmt finb, jebocf) gur ^^xt

auö irgenb einem 2In(afe üorüberge^enb für 9ted)mmg be§ ©taatä

berairt^fchattet raerben. ®in berartiger Setrieb ift ber $8erufsgenoffen=

fd^aft an^ufd^tie^en; ebenfo rairb, roenn ein unter Kategorie l

fattenber Setrieb fpäter üorüberge^enb in einen ^taat^hQtvkb um--

geraanbelt werben follte, ber le^tere, raie bisher ber ^rioatbetrieb,

im $8erbanbe ber Serufögenoffenfd^aft üerbleiben.

2BaS nun inSbefonbere bie Ianb= unb forftn)irtf)fd^aftIid^en Siebenbetriebe

anlangt, fo fallen biefelben grunbfä^lid^ unter biefeS @e[e^, fofern fie nid^t

burc^ § 1 bes Unfalberfic^erungSgefe^eä üom 6. ^uU 1884 (9i.(S).SI. ©. 69)

erfaßt finb. 2e|tere (3. $8. (Sagemühlen, Xorf[tid)e, ©teinbrüdEie) üerbteiben

narf) rcie üor bei ben betreffenben 33erufögenoffenfdf)aften. ^3)agegen fdieiben

biejenigen 9?ebenbetriebe, raeld^e nad^ bem 2lu5bef)nung§gefe| com 28. Mai
1885 ©. 159) üerficfierungöpflic^tig rcaren (5. 33. SBalbeifenba^nen,

^Ib^ereien, ^eUereien) auö bem bisherigen ©enoffeufd^aftSoerbanbe auS unb

folgen, lüie al(e nicf)t uerfict)erten SJebenbetriebe, ber 3Serfict)erung beä (anb^ unb

forftn)irtf)fdE)afttichen Hauptbetriebes." lieber SBntbeifenbahnen oergl. 2trb.Serf.

1886 ©. 433.

Sn Sapern ftefjen taut $8er. oom 17. Slpril 1888 — 9(nt. 16 ©. 226 —
bie Ianb= unb forftrairthfc^aftlicEien Setriebe ber ©taatsforft^ bann ber Sergj

roerB; unb ©alinenoerroaltung unter ©taatsoerficherung.

Sn 3JJecf Ienburg:©d)merin finb fämmtlid}e lanb-- unb forftrairthfc^afts

lid^e ©taatsbetriebe mit 2tuönahme berjenigen ber £anbarbeit§höU5t)erraattung in

©üftrom unb auf ben ©ütern ^eberoro unb ©d)maräent)of ber SerufSgenoffen^

fd^aft nicht angefd^Ioffen — üergl 2lrt. I § 1 unb 2lrt. II ber 2luSführungS=

üorfchriften üom 2. Januar 1888 — 2tnt. 31 ©. 289. - ^n alten übrigen SunbeS=

ftaaten, metche bisher geioiffe ©taatsbetriebe ben SerufSgenoffenfchaften nicht

angefd^)toffen haben — ©achfen, Sßürttemberg, SBeimar unb Sraun^
f df) ra e i g — fommen nur bie ©taatSforftbetriebe in Setrad^t. ^uDtbenburg
unb SJleiningen ftehen bie betr. ©ntfchlie^ungen noch «i'ö. Sergt. 2tnm. 4

SU § 109.

tritt an bie ©telte... roeit f)uv auf ©eiten beS ^rägerc^ ber

Serfidherung eine SKehrheit üerfichernber SetriebSunternehmer nicht befteht, atfo

aud^ bie Sebingungen einer genoffenfchafttichen ©lieberung fehlen.

•'^) ©enoffenfchaftSy erfammlung . . . Sergl. §§ 23, 26 2lb|. 2, 3;
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öertraUungen t)on ber obeijten ^JJ^ilttärüermaltunöSbetiöibe be§ ^on-

42 unb bie ^tuöfü^rungen von von äöoebtfe 8. 337 unb ^ulb ©. 48.

50
ff., 66

ff.

«) ®enoffenfc^aftgt)orftanbe§ ... SSergl. §§ 26 Slbf.l, 28 unb bejn).

§§ 25, 26 mi 2, 62, 63, 74, 75, 95 2tbf. 3 unb bie ?tuöfü^rungen t)on oon

Sffioebtfe, ©. 337 2lnm. 5 unb ^ulb, 8. 50, 52 unb bejtt). 49, 50, 86, 87, 97 unb III.

") 2lugf ü^rungö bcf) örben . . . ^aä finb für ^reu^cn „bie 3fle;

gierungen" für i{)re 33e5irfe mit folgenben Sluönal^men:

^ie 3^egierung n\ 9)tinben ift bie Slusfü^rungsbeijörbe für bie 3flegierungö;

bejirfe 3Kinben unb 3)Jünfter unb für ben Ärei§ 9itnteln beö 9legierungö=

bejirB Äaffel.

^i)ie 3iegierung in Dönabrütf ift bie 2tuöfü^rung§bel^örbe für bie 9le;

gierungöbe^irfe Dönabrüct" unb 2(uric^.

2lbgefe^en von ber Dberförfterei SJlünfter finb für bie einzelnen Ober;

förftereien biejenigen 9iegierungen, üon benen fie reffortiren, bie 3lu§fü^rungö;

beprben, of)ne 3ftücffic^t auf bie Sage ber Dberförfterei unb ber gu iJ)r ges

J)örigen ^läd^en.

33ei benjenigen ^Regierungen, bei welchen 3lbt^ei(ungen für birefte (Steuern,

2)omänen unb ^^orften befteJ)en — oergl. § 21 beg Sanbe§oern)aItungö;®efe^eö

com 30. Suli 1883, @ef. ®. @. 195
ff.
- finb biefe 2lbt^eitungen bie 3lugfü^rung§:=

beworben, üergl. Biff^^^ I ber SluSfü^rungsanraeifung üom 16. ^uU 1887 —
2lnl. 11 ©. 212.

^ür 33a9ern beftimmt § 1 ber SSer. üom 17. 9tpril 1888, ba^ bie Ses

fugniffe unb Obliegenheiten ber Slusfü^rungsbetiörben burc^ bie SRegierungös

finangfammern (^^orftablfieilungen) unb ba^ inöbefonbere bie 9iegierungöfinanj;

fammern ber Dberpfalj unb von a^egenöburg (^orftabtfieilung), gugleic^ Stuö^

fü^rungöbe^örbe für bie in i^rem Sejirf belegenen, ber ©eneral - 33ergn)erfg;

unb ©alinetiabminiftration unterftelttten ^orftbetriebe fein folten.

S)er ©efc^äftöbereid^ jeber 2lugführungöbel)örbe erftrecft fic^ auf bie sunt

33ern)altung§be5ir! ber betr. 9legierungSfinan5!ammer (^^orftabt^ eilung) ge^ö^

rigen ©taatöbetriebe.

g^ür ©ad^fen ift für bie ©taatöforftbetriebe, lueicfie ber 33erufggenoffen=

fdiaft nid^t angefd^loffen irorben finb, bie ^ireftion ber ^orfteinrirfitungäanftalt bie

2luöführunggbef)örbe. SSergl. § 18 ber S^erorb. uom 23. 9}tail888— 2lnL 19 ©.238.

^ür Söürttemberg ift für bie allein in B^rage fommenben 33etriebe ber

©taatgforftoerraaltung, nergl, 2lnm. 4 gu § 109, „alö SluSfü^rungöbeJiörbe"

bie ^öniglid^e ^orftbireftion in ©tuttgart beftimmt. SSergl. § 1 ber 3Serfügung

beg ginansminifteriumg üom 27. Wax^ 1888 — 21CnI. 23 ©. 254.

^ür 3)lec!tenburgs©d^n)erin fungiren nacf) § 5 ber 2lu§führung§üor;

fcfiriften üom 2. Januar 1888 — 2lnl. 31 ©. 290. — im SSereid^e ber gro^^erjog;

Iidf)en ^auöoerraaltungen „bie oberfte SSermaUungöbetjörbe" unb für aUe übrigen

©taatöbetriebe „baö Cammer; unb (^orft=ÄolIegium".

%üx Sßeimar fd^Iie^tirf) ift „ba§ ©ro^^erjoglicfie ©taatöminifterium, 2)es
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lingent§, im Uebricjen für bie ÜleirfieüermaÜungen öom ^eidj^tan^kx,

für bie ^^anbe^öermaltungen t)on ber Sanbe§=3^tttralbel}brbe be-

geicbnen finb. ^em 3^eid)§ - ^'erfid}eriing§amt ^) ift mitgut^eilen,

lüeldje iöc{)Drben a(§ 5(u§fü!)rmig§bel)örben be^eidjnet lüorben finb.

§. 103.

©Dtüeit ba§ 9^eicl) bc^icljiuiö^tücije ber (Staat in @enm^!)eit

be§ §. 102 an bie ©teile ber ^eriif§öenofjenfcf)aft tritt, finben bie

§§. 13 bi§ 42, 44 bi^ 48, 64 %b\a^ 4, 65, 67 %h]a^ 1, 76 bi§

83, 84 %h\a^ 2 unb 3, 85, 87, 88 bi§ 94, 95 ^bfafe 1, 96, 97,

98 5Ibfa^ 1 lit. a, d, e, 123 bi§ 128 feine ^Inmenbung.

partement ber ^mangen" 2luöfü^rung§6eprbe — B^ff^^ H ber SJlinifterial*

S3efanntmacf)ung üom 20. mävi 1888 — 3lnl. 38 ©. 299.

ben übrigen ber fraglichen Sunbeöftaaten — oergl. 2lnm. 4 ju § 109

— finb 5ur ^ext bie 2lu§führung§6ef)örben nod) nicf)t bejeic^net.

^) 3fteicf)§;3Serficherung§amt... ®ie 9Jtitt§ei[ung an baö für ben

betreffenben 33unbeeftaat etwa errichtete Sanbcö=5ßerficherunggamt — üergl.

2(nm. 1 3U § 100 — ift jraar nic^t oorgefchrieben, töirb aber sraecfmäBigerioeife

erfolgen 'i)abzn.

3u § 103,

21 nm. „^l)agegen ift eine anberer 33eftimmungen beö ©ntiöuvfg auf

bie Drganifation ber (Staatsbetriebe nicf)t anraenbbar. Xal]in gepren inä?

befonbere bie 33eftimmungen über bie Silbung, SSeränberung iinb Sluflöfung

ber 33erufSgenoffenfcf)aften, über baä (Statut berfelben unb über bie $8ilbung

ber ©efa^renftaffen, loelcfie nur für bie Sluggteid^ung ber oerfd)iebenen Stififen

bei einer d)Ul)vf)eit üon Unternehmern einen (Sinn haben. ®ahin gehören ferner

bie 33orfchriften über bie 2lnfammtung beä 9ieferüefonbg, roetche hier einestheitä

nicht nothroenbig, anberentheitä aber auch um beärailten nicht juläffig finb, roeil

bie (Steuerfraft nur für bie (aufenben ^ebürfniffe, nicht im SSorauä für fünftige

%u^(\aben angeftrengt werben barf, ferner bie SSorfchriften über bie 3}iitgliebfchaft

in ben SSerufögenoffenfchaften unb über 33etrieböt)eränberungen, Unanraenbbar

finb auch 33eftimmungen über bie Seauffichtigung ber Unternehmer burch

bie ©enoffenfchaften unb über bie SSeauffichtigung ber te^teren burch 9ieichä;

ober Sanbesoerficherungöamt. 2)ie Sanbesbehörben, benen bie UnfaÜfürforge als

ein ihrer fonftigen Obliegenheiten h^^^ übertragen rairb, unterliegen uiel^

mehr auch hierin ber bienftpragmatifchen 33eaufficf)tigung burch bie oorgefe^te

SSehörbe.

2tber auch biejenigen 33eftimmungen . . roelche f)kxmd) grunbfä^lich in

©eltung bleiben follen, erforbern immerhin geraiffe 5lRobififationen inforaeit, ai§>

fie bie Silbung oon 93erufSgenoffenfchaften jur SSorauöfe^ung ^)a^)^n. S)ie burch

ben Sßegfall biefer 3?orauSfe|ung bei ben (StaatS(forft)betrieben bebingten

2(enberungen ergeben fich au§ §§ 100 bis 106 beä ©ntiüurfS (§§ 104 bis 108

beS ©efe^eS, b. mährenb alle übrigen ^orfchriften besfelben ohne SßeitereS
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§ 104.

I. ^te Srftredung ^) ber 35er}irf)erung§ppid)t auf S3etnebsbeamte -)

mit einem graeitaufenb ^Maxt überfteigenben 3öfire§arbeit§öerbienfte

(§. 2 ?lbj. 2) faiin burrf) bie 5Iu§fü^nmg§t)orj(f)nften ^) erfolgen,

fomeit biefc 33eamten nidit narf) §. 4 üon ber ^nmeubung btefe§

©eje^e^ au§9ejd)(offen ^) finb.

II. ^en 5(u§fü!)vun9§t)or(d)riften bleibt and) bie iöeftimnmng über^

(äffen, ob nub inmicmeit bie dienten nad) ^J^afegabe be§ §. 9 in

^^aturaüeiftungen geiüät)rt merben foHen-'^).

§• 105.

I. S^ür ben 53e5irf jeber ^n§fü^rung5bel]örbe ') ift minbeften§ -)

entfprec^enbe 3lniüenbung finben foEen, foioeit bereu 2(nroenb6ar!eit nirf)t burrf)

be[onbere Seftimmungen ober burcf) bie 9Zatur ber ©acfie auögefc^Ioffen ift."

mot. ©. 413, 414.

Bu § 104.

') ©rftrecfung. . . SSergl. 3Inm. 5 311 § 2.

Setrieböbeamte . . . Sergl. 2(nm. 6 ju § 1.

^) Sluöfüljrungäüorfc^riften... „§ 2 2lbf. 1 (je^t 3tbf. 2, b. §.)

überlädt bie ©rftrecfung ber ^-lserfirf)erung§pfli(^t auf Setrieböbeamte . . . bem

©euoffeufrfiaftsftatut." ®iu folrfies fef)lt J)ier. 31Cn bie ©teile beffetben follen

üielme^r 2lugfü^ruuggoor[d)riften treten (§ 106, je^t 108, b. §.)• SSergt. Slum. 1

p § 108 uub 2Ium. 5 5U § 2.

auggefc^loffeu... 2lb[. 1 erflärt fic^ felbft uur für biejeuigeu 9ftec^tä=

gebiete anroenbbar, in beueu uidf)t nad) § 4 bie ^Beamten t)ou ber ^(uraenbung

beö ©efe^es auöge|cf)loffen finb. ^erfelbe bleibt olfo au^er 2tnn)enbuug gunädift

im 9ieic^, fobann in ^reu^en uub benjenigen 33unbe§ftaaten, roetctie mittelft

befonberer ©efe^e für i^re burd^ '^etrieböuufälte bienftuntauglid^ geraorbenen

33eamten ^^ürforge getroffen l^aben ober bereu ©efe^gebung berg(eicf)en Beamte

bereite ebeufogut ober beffer fteEt, alä baä Sieidjögefe^ uom 15. 9)?är5 1886.

SSergl. Slnm. 4 ju § 4.

^) ®ine foIcf)e 33eftimmung ift bislang für ^reu^en nicfit ergangen. 2)e§;

gIeicJ)en md)t für Sßürttentberg unb SBeimar. 2(ucl^ bie 2lu§fü^rungö;

t)orfcf)riften für aJied'Ieuburg = ©c^n)eriu enthalten nickte ^Sejüglic^eä. ^n
ben übrigen ^ier in 33etracJ)t fommenben ^uubesftaaten — uergl. 2(nm. 4 ju

§ 109 — finb bie 2lu§fü^rungöüorfc^riften jur ^^^t uod^ nic^t erlaffeu.

3u § 105.

') Slusfü^rungäbe^örbe... SSergl. 2lnm. 7 ju § 102.

^) m i u b e ft e n ö . . . ^n ^ r e u ^ e n ift für ben Sejirf jeber Sluöfül^rungö:

beJ)örbe ein ©d)iebsgerid)t erricfitet. $8ergl. bie '«^Inra. üoni 16. ^uU 1887 ^i^^x II

— 11 ©. 212 -. ebeu[o in 33 aper u — uergl. § 2 ber 2>er. uom 17. 2tpril
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ein @c^ieb§gertcf)t (§. 50) ernrf)ten. ^ie im §. 51 'äh)a^ 3

be§eirf)neten ^) Seifiger merben öon ber ^u§fül)rung§bel)brbe ^)

ernannt.

g^egulatiö ^) (§. 51 ^fafe 4 nnb 5) mirb burd) bie für II.

ben ©rla^ ber 5(u§fül)rung§t)orjc^riften §u[tänbige i8e!)brbe ^) erlafjen.

1888 — STnl. 16 ©. 226 — , in Sac^fen — »ergl. § 19 ber SSerorb. t)om

23. ajtai 1888 — 2lnl. 19 ©. 238 — in Söürttemberg — oergl. § 3 ber

SSerf. be§ ^-inansminifteriumö oom 27. mäx^ 1888 — 2lnL 23 ©. 254 —

,

3JtetfUn6urg'-©d^raerin — t)erg(. § 6 ber Sluäfü^runggüorj'c^riften vom
2. Januar 1888 — 2lnt. 31 <S. 290 — unb in SB ei mar — oergt. Ziffer III

ber gJtin.Sef. com 20. mäx^ 1888 — M. 38 ©. 299.

^n ben übrigen Sunbeeftaaten befinben fid^ bie Sluefü^rungäüorfdfiriften

nod^ in ber SSorbereitung.

bezeichneten .. . ®a im Uebrigen bie Seftimmungen beö § 51 Slbf. 3

enti'prerf)enbe Stnroenbung ju finben ^nben, fo fönnen für bie Ernennung nur

bie von bem 9ieirf) ober bem betreffenben Sunbeeflaat beooEmärfitigten Seiter

ber oerfidierten 'Setriebe, alfo 5. für bie ^orftbetriebe bie Dberförfter, für

bie Sanbesgeftüte bie ©eftütöbireftoren, in ^^^^Ö^ fommen. SSergt. ben ©rla^

beä preu^ifc^en 2)linifterg für 2anbn)irt{))rf)aft, Domänen unb ^-orften üom
8. Februar 1888 — 2(nm. 8 § 51.

^) SSeifi^er . . . ®ö „mu^te über bie 33erufung ber auö ben Greifen ber

^Arbeitgeber ju entnef)menben Seifiger ber ©d^iebögerid^te (§ 52 3tbf. 3, je|t

§ 51 ?lbf. 3, b. Ö-) befonbere 33eftimmung getroffen werben, loeit eine SJie^r^eit

üon ©enoffenfd^aftsmitgüebern, aus benen nad^ § 52 (je^t § 51, b. ö.) bie

S3eifi|er entnommen irerben foUen, foraie eine ©enoffenfc^aft ober ©eftion,

n)elrf)e bie SBa^l oorueJimen foE, ^ier nicf)t befte^t". 9)lot. ©. 414.

^) Siegulatio... „2)a§ im §49 (je^t 51, b. §.) angeorbnete 9^egu(atiü

wirb hier nirf)t füglich oon bem $Reict)ö--5ßerficherung6amt, fonbern fadEigemä^

nur üon ben Sanbeöjentralbehörben erlaffen werben fönnen, raelc^e für ben

(grta^ ber 5lu5füf)runggüorfcf)riften guftänbig finb. 2)enn tfiatfächlich bilbet

biefeö Stegulatio einen %^)txl ber Sluöführungöüorfd^riften." Tlot. ©. 414.

^n ^reufien ift baö 9iegulatiü für bie einer Serufögenoffenfd^aft nid^t

angefdiloffenen ©taatöbetriebe unter bem 16. ^uli 1887 erlaffen roorben —
mnl. 13 ©. 216 —, in Söürttemberg unter bem 27. »5 1888 — 2lnl. 24

©. 254 — unb in 2B ei mar unter bem 20. gjiärj 1888 — Slnl. 39 ©. 301 —
erlaffen. ^n 3)1 ed'lenbur gj©d^ roerin ift ber ®rla^ beöfelben in § 7 ber

2tu6füf)rung§t)orfd)riften com 2. Januar 1888 bem 2)Zinifterium beö Innern

Dorbehalten.

Sn ben übrigen Sunbesftaaten, in benen einer 33erufägenoffenfchaft nicht

angefchloffene ©taatöbetriebe oorhanben finb — 2lnm. 4 ju § 109 — , befinben

fid^ bie bej. 33orfchriften noch in SSorbereitung.

Sehörbe... SSergt. § 108 unb bie ton. bafelbft.

Suft, Uufaaüeiitc{)eiuiic). 10
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Sn bemfelben jinb bie ©ä^e für bie ben 35ertretern ber SIrbeiter §u

9emä!)renbe ^ergütunQ (§§. 53 5lbfa^ 2 unb 60) feftpftellen

§. 106.

i)^ie geftfteHung 2) ber @nt|rf)äbigun9en (§. 62) erfolgt burd>

bie in ben 5lu§fü!)rung§öorf^riften ^) 511 be§eirf)nenbe 33ei)örbe *).

§. 107.

^)^egen ben iBejd)eib ber guftänbigen 33el)örbe^), bur(i) n)elrf)en

') f eftjuft eilen .. . S)ie§ ift gefc^e^en:

in ^ reuten burrf) § 13 beö 9tegulatio§ vom 16. ^uU 1887 — 2lnl. 13

©. 218,

in äßürttemberg burd) § 12 beö 9iegulatit)ä üom 27. aRärj 1888 —
2lnt. 24 ©. 257,

in aßeimar burd) § 16 beö 3flegu(atit)ä t)om 20. aKär§ 1888 — 2tnl. 39

©. 305.

§ 106.

^) „^l)a ©enoffenfc^aftö; unb ©eftiongoorftänbe unb ©enoffenfd^aftöftatuten,

auf n)elcJ)e § 62 bejüglid) ber ^eftfteltung ber ®ntfct)äbigung für bie burc^ einen

Betriebsunfall S8erte|ten üerraeift, [)ier nic^t befte{)en, fo finb über bie 33eprbe,

raeld^e bie ^eftftettung oorneJimen fott, befonbere 33eftimmungen erforberlic^.

S)er ©ntiöurf überlädt bie SSejeic^nung bie[er 33eprbe ben Sluöfü^runggüor;

fc^riften." Wot ©. 414.

2) ^eftfteUung... SSergl. 5lnm. 1 ff. ju § 62.

3) 2(u§füJ)rungöüorfcf)rif ten . . . Sergl. § 108.

*) Be^örbe... ^5)a^ bie ^eftfteUung ben Slusfü^rungäbeprben — üergl.

§ 102 ton. 7 — übertragen raerbe, ift nic^t not^roenbig.

^n ^ reuten finb bie Sluöfüfirungöbeprben mit ber ^eftftettung ber

©ntfc^äbigungen betraut. SSergl. B^ff^'^
'^^^ 2luSf.2lnro. üom

16. SuU 1887 — 3lnl. 11 ©. 214 — . ®benfo

in 33ar)ern, üergl. § 5 ber 2?er. üom 17. 2(pril 1888 — 3lnr. 17 ©. 227,

in © a et) f e n , oergl. § 21 ber SSerorb. üom 23. 2«ai 1888 — ?(nl. 19 ©. 238,

in SBürttemberg, uergl. § 2 ber Sßerf. beä 5inan§minifterg üom
27. aJtärj 1888 — 2InI. 23 @. 254,

in 3JletfIenburg?©ci^n)erin, oergl. § 5 ber SSerorb. üom 2. Januar
1888 — M. 31 ©. 290 — unb

in Sßeimar, »ergl. Ziffer VIII ber mn.m. com 20. ajiärj 1888 —
2tnt. 38 ®. 300.

3n ben übrigen 93unbeöftaaten, in benen einer SSerufögenoffenfc^aft nid)t

angefcJ)loffene fiSfalifc^e 33etriebe üorpnben finb — üergt. § 109 —, befinben

fic^ 3ur ^z'xt bie 2(uöfü{)runggüorfcf)riften nod; in ber $8orbereitung.

3u § 107,

^) § 107 tritt für bie einer 33erufSgenoffenfd)aft nic^t angefd)loffenen Steides*

unb (Staatsbetriebe an ©teUe be§ § 67 2lbf. 1. 2)erfelbe „ift unentbe^rlid^, njeil
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ein @tttjrf)äbtgung§anjpru(f) au§ bem ©runbe Qbgele^)nt trirb, meil

ber betrieb in tr)e(d)em ber Unfall firf) ereignet l)at, für ni(i)t

unter §. 1 fallenb eracl)tet mtrb 0 ,
fte^t bem ^erle^ten unb feinen

Hinterbliebenen bie ^efrf)tt)erbe an ba§ 9fteid)§=^erfid)erung§amt ^)

§u. ^ie 33efcf)merbe ift bei bemfelben ^) binnen öier SSoc^en ') nad)

ber Aufteilung ^) be§ ablel)nenben ^efcf)eib§ einzulegen ''^).

für ben ^alt, ba^ bie jur ^eftftelhmg ber ®nt[cf)äbtgung berufene Se^örbe bie

@ntfcf)äbigung um beöroillen ablel^nt, toeil berjenige ^^eil beö ©taatg(forft);

betriebet, in roelcf^em ber Unfall fic^ ereignet ^atte, n\(i)t unter baä ©efe^ faüe,

ein 9lerf)tgmittel gegeben werben mu^. 2)ie einfd^lagenben ^-ßeftimmungen beä

©ntrourfä finb l^ier nic^t o^ne SBeitereä anraenbbar, roeil fie an ben J)ier fe^lenben

3WitgUebfci^ein anfnüpfen. ®er ®ntn)urf nimmt in § 64 (je^t § 67, b. §.) für

biefen ^alt bie 3}ermittelung ber unteren SSerroaltunggbe^örbe in 2lnfpruc^,

raeit, wenn ein SSetrieb nicfit für oerfid^erungöpfUd^tig erad^tet unb beö^alb

einer Serufögenoffenfc^aft nic^t pget^eilt ift, eine meiere 5unäd)ft

über ben ©ntfd^äbigungöanfpruc^ p befinben ^at. ^ür bie in ben ©taatg(forfts

betrieben üorfommenben UnfäEe bebarf e§ eineö folc^en Ummegä nic^t, raeil

für bie ganje 35ern)altung einfcf)(ie^lic| be^jenigen Seftanbt^eiB , beffen SSers

fic^erungöpflic|t in ?^rage fte^t, ^ienftbeprben oorfianben finb. 2)abei ift eä

groedfmä^ig, bie 33efcf)roerbe bireft bei bem 3fteic^§üerfirf)erungöamt einlegen

laffen, raeil bie 33eprbe, gegen beren SSefc^eib bie SSefc^raerbe ficf) rirf)tet, ^ier

felbft Partei unb nic^t, wie bie bei ben 33eruf§genoffenf(^aften jur ©ntfc^eibung

berufene untere SSerraaltungebeprbe, unbetJ)eiligt ift." SO^ot. ©. 414. SSergl.

2lnm. 1 gu § 67.

^) juftänbigenSBe^örbe... SSergl. § 106 unb bie Slnmerfungen bafelbft.

ber SSetrieb... S)ie SJlotioe ©. 414 fagen forrefter:

„berjenige beö ©taatg(forft)betriebe§ , in raetrfiem ber Unfall fic^

ereignet f)at".

roeil... erad^tet roirb. .. 3ßirb auö anberen ©rünben able^nenb

befd^ieben, fo finbet nad^ § 67 2lbf. 2 SSerufung auf fd^iebörid^terlid^e ®nts

fd^eibung ftatt. SSergl 2lnm. 3 big 5 ju § 67.

^) 3fleic^g;^erfid^erunggamt... ^n$8at)ern, ©ad)f en, Sßürttemi
berg, 3JledfIenburg;(Sd^roerin an baö £anbe§;^erfidf)erungäamt. 3Jergl.

Slnm. 3 ju § 101 unb STnm. 1 ju § 100.

«) bei benfelben... ^m ^aUe be§ § 67 2lbf. 1 ift bie 33efct)n)erbe bei

ber unteren SSerraaltunggbe^örbe einzulegen. S3ergL oben 2(nm. 1 unb 5 unb

2lnm. 1 8U § 67.

binnen t)ier äßoc^en... Ueber bie 33ered)nung ber grift cergl.

2lnm. 9 äu § 62. @egen bie Sßerfäumung berfelben ift in integrum restitutio

auf ©runb oon 5«aturereigniffen sutäffig. 3le!.@ntfc^. beg m.^M. 325, 21.

1887 ©. 134.

Buftellung. .. § 132.

eingulegen... 2tudf) J)ier rairb nicf)t gu forbern fein, ba^ ber 33es

10*



148 IX. 3^eic^5- unb ©taatöbetriebe.

§. 108.

®te pr ^urc^fül^rung ber Seftimmungen her §§. 102 bi§ 107

erforberUd)eii ^u§fü^rung§t)orjcf)riften ^) merben für bie §eere§*

öerroaltungen -) öon ber oberflen yj^iütärüermaltungöbe^iörbe ^) be§

^ontittgetttg , im Uebrigen für bie 3fiei(l)§üertt)Q(tungen öom 3^eici)§*

!an§ter, für bie iianbeSöermaltungen öon ber £Qnbe§=3ßtttra(bet)5rbe*)

erlaffen.

§. 109.

®ie 33eftimmun9en ber §§. 102 bi§ 108 finben auf ^Betriebe

ber im §. 102 be5eid)nelen ^rt feine ^nmenbung, infomeit bie 9^eid)§*

be5ie!)img§it)eife :^anbe§rcgiermig ^) öor ber 33i(bung ber S3eruf§=

genDffenj(l)aften ^) für ben betreffenbett iße^ir! ertlärt'^), ba^ fol^e

33etriebe ben ^cruf§genoffenfd)aften angeljören füllen^).

fd^roerbefü^rer in ber SSefd^roerbefrift auöbrücfüc^ fein 33egeE)ren al^ 33efcf)n)erbe

bejeid^ne. ®ö mu^ üielmel^r aud^ [)ier genügen, bafe bie ^efd^roerbefdEirift erfel^en

lä^t, ba^ er auö bem in 2lbf. 1 bejeidfineten ©runbe mit bem 33efd^eibe nid^t

einoerftanben ift. ^ergl. 2lmn. 15 ju § 67.

Bu § 108.

')2luöfü^rungäi)orfcf)riften... 2)ie[et6en treten für bie einer

33erufögenoffenfdf)aft nirf)t angefdt)loffenen Steides; unb (Staatsbetriebe an ©teUe

beä ©tatutg. mot ©. 414.

^) ^eereSüerraaltunnen... 2tl§ folc^e fommen neben ber ^reu^ifd^en

nur bie 33ai)erifd)e unb bie 2Bürttembergifrf)e in ?^rage.

3) oberfte SliilitäruerraaltungSbe^örbe... Xa§> ift für ^reufien

unb bie mit ber ^reu^ifc^en SJJilitäroerraaltung nerbunbenen Kontingente ba§

^reu^ifd^e KriegSminifterium, für 33at;ern ba§ Sat)erifc^e unb für SBürttemberg

baö 2BürttembergifcJ)e.

^) Sanbeä;3ß^^tralbe^örben. .. 2)aö finb bie 3)Unifterien, bejro.

bie juftänbigen, begra. in ben 2luöfü^rungggefe|en ober 58erorbnungen bejeid^*

neten Jfteffortminifter ober 3}linifteria(=2lbt^eilungen ber eingetnen 33unbeäftaaten.

3u § 109.

0 Sieic^ö; bejn). £anbeö-9tegierung... 2)iefelbe fann fid^ baju

forao^l ber ^-orm beä ©efe^eg, alg ber SSerorbnung, ai^ ber einfallen ®rf(ärung

bebienen. ^n ber Xf)at finb in ben (Sinjelftaaten bie oerfdiiebenften formen

gen)äf)It roorben.

2)t)or Silbung ber Serufägenoffenfc^aften... „^n einem

fpäteren ©tabium al§ bei ber Einbringung ber 33orfc^läge für $8ilbung ber

93erufägenoffenfrf)aften foll bie ©rflärung, ba^ ©taatS(forft)betriebe ben Serufö^

genoffenfcfiaften anget)ören folten, nic^t me^r abgegeben roerben können. 2)iefe

©infc^ränfung ift erforberlict), um bie Drganifation ber letzteren nid)t gu ftören.

ein fpätereä Sluäfc^eiben uon ©taotö(forft)betrieben auä 33erufggenoffenfd^aften



Sanbe§gefe^lirfie Siegelung. § HO. 149

S*onbc§gcfc^lit^c JHegclung.

§. 110.

Die Landesgesetzgebung- ist befugt, die Abgrenzung der ßerufs-

genossenschaften, deren Organisation und Verwaltung, das Verfahren bei

Betriebsveränderungen , den Massstab für die Umlegung der Beiträge

und das Verfahren bei deren Umlegung und Erhebung, abweichend von

den Bestimmungen der §§. 18, 20 bis 25, 26 Absatz 1, 2 Ziffer 3, Absatz 3

und 4, 27 bis 41, 46, 47, 48 Absatz 1, 76 bis 83 zu regeln, sowie ab-

weichend von den Bestimmungen dieses Gesetzes die Organe zu be-

ift nur unter ben 3Soraugfe|ungen ber §§ 39 unb 40 beö Entwurfö (je^t

§§ 42, 43, b. §.) suläjfig " gjiot. ©eite 414. 2)te|e SSeftimmung bejie^t fic^

felbftrebenb nur auf ben genereWen 2tn[c§Iu^, nic^t auf ben ^^Infc^lu^ bejn). baä

2lugfc|eiben einzelner SetriebSt^eile. SSergl. § 43 unb bte 2lnmerfungen bafelbft.

SSergl. auc^ uon äßoebtfe ©. 336 6ei *

') erflärt. . . Sßergt 2Inm. 1.

^) Sßon biefer Sefugnife l^aben ©ebraud^ gemad^t:

b a§ 3^ eid) J)inftrf)tlic^ ber für Siec^nung beö Steid^g üerraalteten lanb* unb

forftrairt^fcfiaftUc^en Setriebe im Sereic^e ber aJlarineoertüaltung, ber

militärfiöfalifc^en©eftütt)erraaltung unb ber 9ietcf)§eifenba^nüern3attung

;

^reu^en ^infic^tlirf) ber üorübergc^enb für Siec^nung beö ©taatä üer*

walteten S)omänen;

S3at)ern bej. feiner ©taatöbetriebe mit 2luönal^me ber ©taat^forftbetriebe

unb ber beg. 33etrtebe ber SSergrcer!^; unb <Salinen=3]erraaItung.

SSergl. 3^er. üom 17. 2lpril 1888 — 2tnl. 16 ©. 226;

© ac^f en beg. feiner ©taatöbetriebe mit alleiniger 2lugna^me ber ©taatö*

forftbetriebe. SSergt. § 24 beg 2tuäf.@ef. — 2lnl. 18 ©.233;

Söürttemberg ^inftc^tüd^ feiner fämmtlicfien ©taatäbetrtebe mit 2luä;

na^me ber ©taatgforftbetriebe;

9Jie(f(enburg = ©c^n)erin nur bej. ber Sanbarbettö^auöoerraaltung

in (SJüftroro unb auf ben @ütern ^eberora unb ©rfiraarjen^of

;

SBeimar ^infic^tticf) feiner neben bem ©taatöforftbetriebe, melc^er nic^t

angefd)(offen ift, üor^anbenen ©taatöbetrieben, mittelft ©rflärung

üom 21. ««ooember 1887.

2)ie übrigen Sunbegftaaten, mit 2tu§na^me Sraunfc^roeigö, §aben,

foroeit lanb; unb forftrotrt^fcbaftüc^e ©taatöbetriebe üor^anben, bie 2lnfd§Iu^s

©rflärung beg. fämmtlic^er ^Betriebe abgegeben. Sebiglic^ in DIbenburg
unb SJleiningen fielen bie be^. @ntfrf)lte^ungen nod) auö.

^m 2Befentließen tritt alfo, wie ficf) auö SSorfte^enbem ergiebt, bie (Btaat^'

oerftd^erung für bie ©taatäf orftb etriebe in SCßirffamfeit. ®ie lanbrairt^*

fc^aftlirf)en üon berfelben erfaßten ^Betriebe, rate 3. 33. bie ^öniglirf) ^reu^ifd^e

C^eftüt=3Serraaltung unb bie 33etriebe auf 2)ünenflätf)en finb im ^erJ)ättni^ von

er^eblic^ geringerem Umfang.



150 X. Sanbeögefe^Uc^e Stegelung.

zeichnen, durch welche die Verwaltung der Berufsgenossenschaften ge-

führt wird und die in diesem Gesetze den Vorständen der letzteren

übertragenen Befugnisse und Obliegenheiten wahrgenommen werden.

§. III.

Wadjt bie Sanbesgeje|gebung öon ber S3efugni^ be§ §. 110

(5)ebrau(i) ]o t)at bicjelbe

3« § 110.

2lnm. $ßon biefer Sefugni^ J)aben ©ebraud^ gemod^t:

^ reuten ntittelft ©efe^eö üom 20. 3Jiai 1887. @ef.©mt. <B. 282 —
2tnl. 6 ©. 196;

a3at)ern mittet[t @efe|eg üom 5. 2Ipnt 1888. ©ef. unb S]er.33t. ©. 225

— 2lnl. 15 ©. 220;

© a (| f e n mittelft ®efe|eg t)om 22. gjiärj 1888. @ef. unb 3Ser.33l. ©. 67
ff.

— 2lnl. 18 ©. 229;

2Bürttemberg mittelft ®e[e^e§ üom 4. gjiärs 1888. 3^eg.33L ©. 89
ff.

— M. 21 ©. 244;

33 ab en mittelft @efe^e§ oom 24. gjJnrj 1888. ©ef. unb 3Ser.58(. ©. 189
ff.

— 2(nl. 25 ©. 258;

Reffen mittelft @efe|eg vom 4. Slprü 1888. 3leg.S3I. ©. 41
ff.

2lnL 27 ©. 271;

9Jlec!tenburg = ©c^tt)erin mittelft SBerorb. üom 12. Slpril 1887. 3^eg.S8t.

©. 179
ff.
— 2lnl. 28 ©. 278;

9Jletften6urg = etreli| mittelft ©efe^eä t)om 31. 3Jlai 1887. Offis-

Slns. ©. 161
ff.
— 2lnl. 42 ©. 310;

33raunfcl)raeig mittelft ©efe^eg üom 9. 2lpril 1888. ©ef . unb 3Ser.®ml.

©. 67 ff.
— 2lnl. 45 ©. 319;

JReuB ältere Sinie mittelft ©efe^eg üom 30. Oktober 1887. ©ef.©ml.

©. III ff.
— 2lnl. 54 ©. 330;

©c^aumburg^Sippe mittelft ©efe|eg üom 15. Mäv^ 1887. Sanbeö^

üerorbnungen ©. 459 ff.
— 2lnl. 57 <B. 342

;

93remen mittelft ©efe|e§ üom 4. 9Jlai 1888. ©ef.m ©. 81 —
2lnl. 60 ©. 346;

Hamburg mittelft ©efe|eö üom 2. 2Rärs 1888. 2lmt§=33l. ©. 61 ff.

— 3lnl. 61 ©. 352.

Dlbenburg unb SJleiningen fielen bie betreffenben gefe^lic^en SBe*

ftimmungen nocb in 2lu§ficf)t.

^ie übrigen Sunbeöftaaten l)aben, fomeit be!annt geroorben, üon ber 33e*

fugni^ beö § 110 ©ebraud^ nid^t gemacht.

Btt § III»

^) ©ebrauc^... S^ergl. bie 2lnm. ju § 110.

^) j^ür bie einer Serufögenoffenfcl)aft mcf)t angefc^loffenen 3^eidf)ö= unb ©taatgs

betriebe intereffirt nur 9Jr. 1, foraeit biefelbe bie ^.?lblel)nungöbefugni^ ber 33ei=

fi^er beg ©c^iebggericf)tg betrifft, ^m Uebrigen üergl. ad ^v. 3 § 105 2lbf. 2

unb bie 2lnm. bafelbft.



Sanbcggefe^Ud^e ^Regelung. § 111—114. 151

1. über bie iöefugnife jur 5(btet)nuttg be§ ^mt§ eine§ ^eifi|er§

be§ @d)teb§geri(i)t§

2. über die Vertretung der ßerufsgenossenschaften bei den Unter-

suchungsverhandlungen (§. 58),

3. über das Organ, bei welchen der Entschädigungsanspruch an-

zumelden ist (§, 64) und welches die Entschädigung festzustellen

und hierüber den Bescheid zu ertheilen hat (§§. 62, 66),

4. über die Rechnungsführung der Berufsgenossenschaften (§. 85)

joiDte barüber 53e[ttmmung treffen,

5. welche Personen ausser den in Gemässheit der §§. 90 und 91

ernannten Beauftragten und Sachverständigen den Bestimmungen
der §§. 127 und 128 unterliegen.

§ 112.

Bei Abänderung des Bestandes von Berufsgenossenschaften (§. 42)

tritt, falls nur solche Betriebe betheiligt sind, deren Sitz im Gebiete des-

selben Bundesstaates belegen ist, an die Stelle des Bundesraths die

Zentralbehörde dieses Bundesstaates, sofern derselbe von der Befugniss

des §. 110 Gebrauch gemacht hat.

§• 113.

Die Auflösung einer Berufsgenossenschaft wegen Leistungsunfähigkeit

(§. 14) und die Zutheilung der zu derselben gehörigen Betriebe zu an-

deren Berufsgenossenschaften erfolgt durch die Landes-Zentralbehörde,

wenn die aufzulösende Berufsgenossenschaft auf Grund landesgesetzlicher

Bestimmungen (§. 110) gebildet ist und diejenigen Berufsgenossenschaften,

welchen Betriebe der aufgelösten Berufsgenossenschaft zugetheilt werden

sollen , nur solche Betriebe umfassen , deren Sitz im Gebiete des be-

treffenden Bundesstaates belegen ist.

In diesem Falle gehen die Kechtsansprüche und Verpflichtungen der

aufgelösten Genossenschaft auf diesen Bundesstaat über.

§. 114.

Die Bundesstaaten sind berechtigt, ihr Gebiet oder Theile desselben

der Berufsgenossenschaft eines anderen Bundesstaates, welcher von der

im §. 110 eingeräumten Befugniss Gebrauch gemacht hat, mit dessen Zu-

stimmung anzuschliessen. In diesem Falle gelten für die Berufsgenossen-

schaft die landesgesetzlichen Bestimmungen desjenigen Bundesstaates, an

welchen der Anschluss erfolgt ist, falls aber auch der anschliessende

Bundesstaat von der Befugniss des §. HO Gebrauch gemacht hat, die

Bestimmungen desjenigen Bundesstaates, in welchem sich der Sitz der

Berufsgenossenschaft befindet. Der Sitz der Berufsgenossenschaft ist im

letzteren Falle durch Vereinbarung der Landesregierungen zu bestimmen,

3) SSergl. 2lnm. 3 §u § 53.



152 XI. ©d^ht^; unb (Strafbeftimmungcn.

Wird eine derartige Berufsgenossenschaft durch den Bundesrath wegen

Leistungsunfähigkeit aufgelöst (§. 14), so gehen deren Rechtsansprüche

und Verpflichtungen nach dem Massstabe der im letzten Rechnungsjahre

gezahlten Beiträge auf die betheiligten Bundesstaaten über.

Kommt eine Einigung nicht zu Stande, so entscheidet auf Anrufen

der Bundesrath.

§. 115.

Die im §. 110 eingeräumte Befugniss erlischt, soweit in einem Bundes-

staate innerhalb zwei Jahren nach dem Tage der Verkündung dieses

Gesetzes landesgesetzliche Bestimmungen nicht erlassen sind oder inner-

halb eines weiteren Jahres die Organisation nicht durchgeführt ist.

Der Bundesrath kann diese Fristen auf Ansuchen um je ein Jahr

verlängern.

Die im §. 114 eingeräumte Berechtigung dauert solange, als nicht

der Bundesrath das betreffende Gebiet gemäss §. 18 einer Berufsgenossen-

schaft angeschlossen hat.

XL 5djlu§= unb Strafbefttmmungen.

.^rtfti)f(id)t t>er 25ctrtcb§untenicf)mcr uiib S8ctitcl)§bcrtintcu.

§. 116.

I, ^)^te nad) ^JJ^a|gabe bieje§ ®efe^e§ t)erficl)erten ^erjonen ^) unb

^) X^v § 116 üerbeffert bie (Stellung ber 33etriebgunterne^mer — üergl.

2lnm. 8 ^eooKmäcfitigten unb 9iepräfentanten — oergl. 2lnm. 9 — raefentlid^

gegenüber bem biö^er geltenben 9ied)t. „^enn bie Setrieböunternel^mer foHen

fortan ben SSerle^ten für fa^rläffig herbeigeführte Unfälle überhaupt ntemalg

mehr haften. S)en $8erufögenoffenfchaften ober Äranfenfaffen aber follen bie

SSetrieböunternehmer für Slufroenbungen auö 5SeranIaffung üon Setrieböunfällen

nur bann i)a^ten, wenn burch ftrafgerirf)tlicheg UrthetI feftgefteüt raorben ift,

ba^ fte ben Unfall üorfä^lirf) ober mit 2lu^erachttaffung berjenigen 2lufmerffamfeit,

ju welcher fie oermöge ihreö 2lmtö, S3erufä ober @eraerbe§ befonberä üerpfUchtet

ftnb, h^'^^'^iö^füh^'t höben, ^n ?^oIge biefer 33eftimmungen rcerben 9iegre§j

anfprüche gegen 33etrieböunternehmer in bemfelben Wa^e feltener i)or!ommen,

raie bie ftrafrecbtliche ^^erurtheitung meniger häufig eintritt alä eine ciottrechtliche

^nanfpruchnahme megen 3Serfchulben§ nad) bem bisherigen Stechte an fich erfolgen

Ibnnte. ®in fernerer SSortheil für bie Unternehmer befteht barin, ba^ bie

©iöilproceffe über bie Dfiegre^pfUcht al^ fotche überhaupt abgefchnitten ift unb

nur noch über bie be§ 5tnfpruchö im SBege beä ©ioilprojeffeö geftritten

merben fann.

®iefe ©ntlaftung ber ^Betriebsunternehmer von ber Stegre^pflicht unb ben

^aftpflichlprojeffen ift alS ©egenleiftung bafür inä 2luge gefaxt morben, ba^

fte bie 5^often ber UnfaKoerficherung aUein ju tragen haben, unb ba^ bie SSer--

Ie|ten auch bann entfchäbtgt werben, raenn biefe ben Unfall burch eigene^



^aftpflid^t ber 58etrte£)§unterne^mer iinb SetrtebSbeamten. § 116. 153

beren Hinterbliebene ^) tonnen einen ^nfprnc^ ^) auf @rja^ be§ in

golge ^) einc§ Unfallg ^) erlittenen ©d)aben§ nur gegen biejenigen ^)

53etrieb§nnternel)mer ^eüollnuidjtigten ober 9^e|)rajentanten, 33e^

triebe* ober ^Irbeiteraufje^er geltenb machen ^^), gegen lueldje burd)

fc^roereg S8er[c§ulben herbeigeführt haben/' 33efrf). be§ 9t.33.2l. 33, 21.9(1. 1884/5

©. 124.

^) üerfitfierten ^erfonen... ^ergl. 2(nm. 1 big 10 gu § 1.

^) hinter b Ii ebene ... sc. bie nad; SJZa^gabe biefeg @efe|eö üerficherten.

SSergl. 2lmn. 9 ju § 7.

2tnfpruch auf ®rfa^... b. h- einen priüatrecf)tlichen 2lnfpruch neben

bem auf öffentlichrechtlitfier Saftä beruhenben 33erftcherungg=2lnfpruch nach 9}^a^^

gäbe beö ©efe^eö. SSergt. 3lnnt. 7.

5) in ^olge... 5?ergL 2tnm. 7, 8 ju § 1.

Unfall^... tegt. 2lnm. 9 ju § 1.

")©chabenö... ®g ha^belt fid) h^^^ "^<i)^ (Schaben int ©inne

ber UnfallDerfid}erung — oergl. 2lnm. 1 p § 5 — , fonbern um ben ®rfa| be§

nach ben ma^gebenben cioilrechtlichen (S5runbfä|en feftgufteßenben Doüen ©chabenö

im roeiteften ©inne.

§ier ift § 231 2lbf. 1 unb 2 be§ 9ieichg=©traf=@efe|buchä ju beachten.

S)erielbe lautet:

^n alten fällen ber ^^örperüerle^ung !ann auf SSerlangen be§ ^et--

legten neben ber 6trafe auf eine an benfelbeu ju ertegenbe ^u^e big

gum 33etrage üon fed)ötaufenb 9)?arf erfannt merben.

®ine erfannte 33uBe fchliefet bie ©eltenbmachung eineg raeiteren

(Sntfchübigungganfprucheg aug.

2)iefe Seftimmung hat ben ^mä, bem SSerfe^ten burch ©eroährung einer

^aufchatentfchäbigung bie 3Beitläufigfeiten ber cicilproceffualifchen ©eltenb;

machung prioatrechtlich beftehenber (Srfa^anfprüche gu erfparen. 2)iefelbe

erftredt fid^ alfo tebiglich auf biefe prioatrechtlichen 2lnfprüche, nicht bagegen

auf bie auf @runb ber UnfaUoerfid^erimg aug öffentlichrecht(id)em ©runbe gu

geraährenbe ®ntfchäbigung. dagegen erfaßt fte bie über bie le^tere hinaug=

gehenben (gntfchäbigungganfprüche aug § 116. ®g fann alfo nur entroeber bie

Su^e aug § 231 ©tr.©J8. ober ©chabengerfa^ aug § 116 neben bem SSer*

ficherungganfpruch geltenb gemacht rcerben. SSergl. bie augführliche Darlegung

bei üon Sßoebtfc ©. 352 ff. Einberg 2lrb.3?erf. 18^8 ©. 195.

nur gegen biejenigen... 2)ie ftrafrechtliche 33erurth eilung bilbet

alfo bie nothiüenbige SSoraugfe^ung beg 2lnfprud}g.

^) SSetriebgunternehmer . . . SSergl. 2lnm. 1 ju § 2.

^©iefe Seftimmung fommt für bie figfalifchen ^Betriebe nicht in ^Betracht,

ba gegen bag 9ieich bejn). ben (Btaai, welche in biefem ^alle Unternehmer finb,

bie erforberlichen ftrafrechtlichen ^eftftellungen nicht benfbar finb.

Seoollmächtigte ober Stepräfentanten, 33etriebg= ober

2lrbeitgauff eher . . . 2ln ©teile ber Seüollmächtigten imb Siepräfentanten

treten in ben S3etrieben bes 3ieichg unb beg ©taatg bie Dteichg^ unb ©taatg?
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ftrafgerid)tlirf)e§ Urt!)ei(^-) feftgeftelU irorben ift, ba^ fie ben

UnfaU üoiiö^Iicf) ^erbeigefütirt l)ahn\.

II. 3n biejem galle bejd)rän!t jid)^'^) ber ^(njprudf) auf ben

33etrag^*^), um it)e(d)eu bie ben ^erec{)tigten nad) ben be[tel)enben

gefe^(id)en ^-ÖDrjc^riften gebü!)renbe (Sntj^äbigung biejentge

übersteigt, auf wddjz fie nad) biejem ©eje^e 3lnjprud) l^aben'^).

III. ^^j^ie auf Ianbe§geje^Ud)en ^0 iöeftimmungen beru!)enben ^n-

6eamten. 2)ie 33etriebö' unb 3lr6eit§auffe^er in 9fieid^ö= unb (Staatöbetriebcn

rcerben in ber Siegel Beamte fein, ^mmerfjin fann aud^ getegentUd^ in Sieid^gj

unb ©taat§betrie6en ein SfJic^tbeamter atg 9luf[et)er fungiren. „^ie ^rage, oB

ein regre^pftirf)tiger 33er)ol(mäc^tigter u. f. ro. in ber Sage ift, gegen ben S8etrie6§s

Unternehmer feinerfeitö raieberum 9tegre^ ju nehmen, namentlid^ wenn er in

beffen bireftem 3luftrage ge^anbelt ^at, a(ä er ben Unfall herbeiführte, ift au^er^

halb beö 3lahmeng biefeä ©efe^eS nach bem geltenben allgemeinen Siechte ju

entfcheiben." mot sum U.SS.©. ©. 89.

geltenb machen... unb jroar eoentuell im Slechtöraege.

ftrafrichterlicheg Urtheil... S)ie incibente ^eftftellung in einem

©ioilurtheile mürbe nicht genügen.

f eftgeftellt . . . unb jraar r echtSf räf tig feftgeftellt.

'-^) ü 0 r f ä 1 1 i ch . . . baä ^)^\^t hier abfichtlich mit bem 58emu^tfein ber Siechtö«

rcibrigfeit. 2)ie bezüglichen ^eftftellungen beö (Strafrichterö finb ma^gebenb.

befchrän!t fich... 2)er ^erle^te mu^ fich alfo bie ihm auf ©runb

ber Unfallüerficherung ju geroöhrenben Seiftungen auf ben nach prioatrechtlichen

©runbfä^en feftgeftellten ©efammtfchaben anrechnen laffen. SSergl. 2lnm. 7

unb 18.

Setrag... ^erfelbe fann foroohl al§ Siente, aly auch ^apital^

gahlung eingeklagt rcerben. 3Jlot. jum U.3S.@. ©. 90.

^^)beftehenben gefe^lichen S^orfchriften... beö ma^gebenben

(Siüilrechtö.

©ntfchäbigung... 2)aö ift ber ®rfa^ be§ uollen prioatrechtlichen,

eoentuell burch ©achoerftänbige ju ermittelnben bejm. richterlich feftjufteHenben

©chabenö. 33ergl. 2lnm. 7 unb 15.

?lnfpruch h«&en... ®a§ ©ericht mirb fich "^it ber SSerufögenoffem

fchaft be^ro. bei ben einer Serufggenoffenfchaft nicht angefchloffenen Sieichö? ober

(Staatsbetrieben mit ber ^eftftellungSbehörbe in SSerbinbung ju fe^en ^)ahzn,

um fich bie 9!}?atertalien für feine ©ntfcheibung in ber i)iev fraglichen 9iichtung

3U oerfchaffen.

2)aö ©ericht mirb übrigeng in jener ©ntfcheibung auch 3Jlöglichfeit

einer nachträglichen anberroeiten ^eftftellung gemä^ § 70 in§ 3luge faffen müffen.

Slbf. 3 ftellt fich Sluänahme oon ber in 3lbf. 1 aufgeftellten Siegel

bar. ©erfelbe oerbanÜ feine ©ntftehung ben Sefchlüffen ber Sieichötagö;^omj

miffion. 2)iefelbe glaubte ben bem § 116 beö ©efet^eä entfprechenben § 108

beä (Sntraurfä, raelcher ben 2lbf. 3 nicht enthielt, „roenigftenS für bie ecften
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]pxüd>z eine§ S5er(e^ten auf @rja^ be§ in golge be§ Unfatt§ erlittenen

(S(f)aben§ für bie ®auer ber erften brei5el)n 2Socf)en nad) bem Unfälle

bleiben vorbehalten, tuenn nicf)t burd) bie Sanbe§gefe|gebung ober

burd) ftatutarifc^e 33eftimmun9 eine ben 3Sorjd)riften ber §§. 6

unb 7 be§ ^ran!enöerfid)erung§geje|e§ öom 15. Suni 1883

breigel^n Sßod^en md)t unoeränbert annehmen föimen, ohwo^i \x(S) biefe

tßorfc|rift gteid)tautenb in bem § 95 beö UnfaEoerfid^erungggefe^eö üom 6. ^uli

1884 finbet. 2)enn bie naä) jenem (Mefe| be^anbelnben Unfälle treffen gum

raeitauö größten ^^eile folc|e ^erfonen, für bie wä^renb ber erften breije^n

SBod^en burd^ bag ^ranfenoerftc^erung^gefe^ vom 15. ^uli 1883 j^ürforge ge^

troffen ift, raä^renb bieg bei ben lanbroirt^fc^aftlic^en 2lrbeitern grö^tent^eilä

nid^t jutrifft nnb biefe bann nad^ § 9 (je|t § 10, b. §.) ber ©emeinbe gegen^

über nur auf bie Soften beg ^eiloerfa^renö 3lnfprud^ liaben. SJJan befd^lo^

alfo für bie ^äüz, wo nidf)t burd^ £anbeggefe| ober ©tatut ben 3Serle^ten eine

ben SSorfd^riften ber §§ 6 unb 7 beä Äranfenoerfid^erungegefe^eö ooll ent=

fpred^enbe ©ntfd^äbigung für bie erften brei^e^n Söod^en gefid^ert ift, beren

3[nfprücl)e oon ber Söirfung beö § 108 (je^t 116, b. §.) auösune^men unb e§

würbe bes^alb in ber ^loeiten Sefung . . . (ber je|ige 2l6f. 3, b. §.) tiinjugefügt".

^omm.Ser. ©. 1191.

lanbeggefe^lic^en... 35ergt. ron SBoebtfe, ©. 359 2lnm. 11 unb

mnm. 10 ju § 10.

Sanbeggefe^gebung . . . 3]ergl. § 133. 2)ieg ift jur ßeit bereite

gefd^efien in «Sad^fen, 93aben, Reffen, 2ßeimar, ©c^raarsburg*
©onbergl^aufen, ©c^raarsburg^Stubolftabt. 3]ergl. Slnm. 11 ju § 10.

SSergl. oon Sßoebtfe ©. 360 2lnm. 13.

ftatutarifd^e 33eftimmung . . . Sßergl. § 2 be§ ^r.SS.©. t)om

15. Suni 1883.

2*) §§ 6 unb 7 beg ÄranJenoerftc^erungögefe^eä lauten:

§ 6-

2llä ^ran!enunterftü^ung ift ju geioä^ren:

1. üom 93eginn ber J^ranf^eit ab freie ärztliche $8eE)anblung, Slrjnei,

foroie SriEen, 33rucl)bänber unb ä^nlid^e Heilmittel.

2. im ^alle ber ©rioerbönnfä^igfeit t)om britten Xage nad^ bem 2;age

ber ©rfranfung ab für jeben 2trbeitgtag ein ^ranfengelb in öö^e

ber Hälfte beg ortöüblid^en Xagelo^neä gen}b[)nlirf)er ^agearbeiter.

^Sie Äranfenunterftü^ung enbet fpäteftenä mit bem 2lblauf ber breijel^nten

Sßod^e natf) ^Beginn ber .^ranff)eit.

^ie ©emeinben finb ermäd^tigt, ju befc^lie^en, ba^ bei ^ranf^eiten, welche

bie 33etl)eiligten fic^ oorfä^lid) ober burd^ fc^ulb^afte SSet^eiligung bei ©dilägereien

ober 9iaufl)änbeln, burcl) ^trunffälligleit ober gefcl)lechtlic£)e 2lu§fcl)n)eifungen ju*

gebogen l)aben, bag Äranlengelb gar nid^t ober nur tfieilraeife geroä^rt roirb,

fowie ba^ ^erfonen, raelclie ber SSerfid^erunggpflic^t nic^t unterliegen unb frei*
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(9^etc^§^®e}e^b(. 73) be§tet)Utio§rt)eife ber §§. 137
ff. btefeg

fe^e§ minbeftcn§ gleirf)!ommenbe gürjorge für beti ^^ede^ten unb

feine ^Itige^örigen -'^) getroffen ift ober ber 35erle^te auf ©runb be§

§. 136 bie)e§ @efe^e§ üon ber Slran!ent)erfid)erung§pfli(^t befreit ift,

§. 117.

I. ^) diejenigen 33etrieb§unternet)mer '^), S3et)Dnmä(^tigte ober 9?e=

rcillig ber ®emeinbe:^ranfent)erftd^erung beitreten, erft nad^ 3lB[auf einer auf

f)Dc^ften§ ferf)§ SBoc^en vom 33eitritte ah bemcffenben f^rift ^ranfenunter?

ftü^ung erfialten.

^Sa§ ^ranJengelb ift roödientlid^ poftnumeranbo ju gal^len.

§ 7.

2ln ©teile ber in § 6 üorgefd)riebenen Seiftungeu fann freie ^ur unb 3Ser;

pflegung in einem ^ranfen^aufe gen)äE)rt raerben, unb jraar:

1. für biejenigen, roeld^e t)er^eirat{)et ober ©lieber einer ^amitie ftnb,

mit i^rer 3uftin^«^u"g/ ober unabE)ängig oon berfelben, roenn bie 2(rt

ber ^ranf^eit 2lnforberungen an bie 33ef)anblunfl ober ^Verpflegung

ftettt, raelrf)en in ber gamiUe beö (Srfranften nid)t genügt werben fann,

2. für fonftige ©rfranfte unbebingt.

§at ber in einem ^ranfen^aufc Untergebrarfjte Slngeprige, bereu

Unterfialt er biö^er auä feinem Slrbeitäöerbienfte beftritten ^at, fo

ift neben ber freien ^ur unb ^Verpflegung bie §älfte beö in § 6 feft*

gefegten ^ranfengelbeö ju leiften.

3. 5)ie ^Befreiung ©injelncr oon ber ^ranfenüerfid)erung§pflicl)t (§ 136)

fle^t ber SSerfid^erung gleirf), raeil erftere nur eintritt, raenn minbeftenö

bie Seiftungen ber (enteren gemä^rleiftet finb.

2^) 2Ingeprige. . . S3ergl. Slnm. 9 gu § 7.

3u § 117.

^) ^n einer ^oKeftiüeingabe (an baö 9leic^ö'3Serfic^erungöamt (b. §,)

würbe bie... 33efürcf)tung auägefprocfien, ba^ ber mit § 117 g(eicf)lautenbe

b. §.) § 96 beö UnfaE--2Serficöerung§gefe^eg auf bie SSetrieböbeamten . . . eine

fd^raere Saft raäljen unb ä^nlirf)e ^rojeffe üeranlaffen raerbe, raie fie baä ^aft^

pflid^tgefe^ oom 7. ^uni 1871 jur ^^^olge ge()abt ^abe

^l)ag 9ieic^g=3Serfic^erungöamt erroiberte f)ierauf unter bem 1. 2lpril 1886

:

„^l)ie in ^aftprojeffen ergefienben ©ntfc^eibungen über ba^- 3Serfcf)ulben üon

33etrieb§beamten ... in 31ugfül)rung i^rer S)ienftt)erri(^tungen fönnen füglid^

nid)t in SSergleic^ gefteltt werben mit benjenigen ©ntfcfieibungen, metdie gemä^

§ 96 beg U.5ß.@. (§ 117 beö üorl. @efe|eö, b. §.) gu treffen fein werben-

S)enn baö ^aftpftid^tgefe^ erwähnt bie Setrieböbeamten . . . nur infofern, al§

aud^ if)X 33erfd^ulben pr 33egrünbung von 2lnfprürf)en bienen fann, weldfie »on

bem SSerle^ten gegen bie ^etr ieböunternefimer auf 3ö^^u"9 ^^^^^

»oUen ®ntfcJ)äbigung erhoben werben. S)agegen ^anbelt eä fict) nad^ § 96 cit.
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präjentanten , 93etrieb§= ober 5lrbeiterauffei)er, gegen roeli^e burd)

flrafgerid)tlirf)e§ Urt^eil feftgefteüt irorben i[t, ba^ fie ben Unfatt

öorjä^Ud)^) ober burd) ga^rläjfigteit mit 5(u6erarf)t(aflung ber*

jenigen ^2lufmer!jauiteit
,

5U ber fie oermoge il)re5 2tmte§, 33erufe§

ober ©eiuerbe» befonberS öerpflid)tet finb Ijerbeigefül^rt t)abcn,

(§ 117 b. §.) foraeit berfelbe £)ier in 33etraclE)t fommt, um ben in ber 3fleget

nur einen ^^eil biefer ©ntfd^äbigung umfaffenben Siegre^anfpruc^ üon 33 e;

tufö genof ienfc{)aften unb ^ranf en! äffen gegen 33etrieb56eamte . .

.

2)te beiben erwähnten ©efe^eöbeftimmungen betreffen mithin oöttig oerfc^ieben=

artige 2lnfprüc^e.

^Diejenige ?^rage, roelcfie baö in § 96 (bej. ba§ üorl. ©efe^ in

§ 117, b. §.) 5u ©unften ber Setrieböbeamten . . . geregelt f)at, ift im ^aft^

pflic^tgefe^ überhaupt nic^t berührt. 33iö^er roar nämlirf) bie ?^rage, ob ein

Betriebs; ober 2trbeit§auffe^er roegen fcf)ulbbarer Herbeiführung eine§ 33etriebQ=

unfalteg bem 35erle^ten ober bem haftpflid)tigen Unternehmer gegenüber regrefe;

pflicf)tig ift, ober nidE)t, nach SJia^gabe be§ gemeinen ober £anbeörecht§ in jebem

etnjelnen ^alle üom ^roce^rid}ter ju entfc^eiben. S)ie 33etrieböbeamten . .

.

haften für jebeä SSerfehen burd) raelcheS ber 2::ob ober bie Äörperöerle^ung

eineö 2)?enfchen hei^^ßig^fühi^t würbe inforaeit, nlö nach ^^"^ gemeinen unb

Sanbesrecht eine Haftpflicht für fahrläffige SSefchäbigungen befteht."

Sias U.5ß.@. führt in biefer §inficht 5U ©unften ber 33etrieb§beamten eine

n)efentlid)e 5?euerung ein, inbem baöfelbe bie SSetrieböbeamten . . . „ebenfo günftig

fteüt, mie bie 93etrieb§unternehmer, bereu (Stellung burch bie §§ 95 unb 96

(116 unb 117 beö üort. ©efe^e§, b. §.) ebenfalls gegenüber bem bi^h^rigstt

flechte rcefentlich »erbeffert löorben ift." ^ergl. 2tnm. 1 ju § 116. „2)iefelbe

®ntlaftung ift fobann auf bie 33etriebä= unb 2lrbeit§auffeher auögebehnt roorben,

obwohl bie £e|teren an ben Soften ber Unfaßüerficherung nicht theilnehmen.

2)ie $8etrieb§beamten . . . genießen alfo . . . ohne ©egenleiftung biefelben

SSortheile, wie bie Unternehmer in ^-öejug auf bie SSerminberung ber ^a^i ber

iRegre^fälle unb auf bie ©infchränfung ber ^roceffe." Sefch- beö m.^M. 33,

21.31 1884/5 ©. 123.

^) SSetrieböunternehtner u. f. w SSergl. 2lnm. 8 unb 9 ju § 116.

3) feftgefteltt.. . b. h- rechtßfräftig feftgeftellt.

*) oorfä^lich . ^ergl. 2lnm. 14 ju § 116.

^) ^ahrläffigfeit... ^-ahrläffigHeit ift ber unerlaubter ©orglofigfeit

^egen bas Unoerle^tbleiben ber 9terf)töorbnung entfprungene, fidh feineä rechtä;

wibrigen ^nhaltö nicht beraubte ©ntfchlu^, eine Siechtsroibrigifeit 5U begehen

(33inbing).

«) befonberä oerpf lichtet finb... SSergl. §§ 222, 230 ©tr.@.33.

') herbeigeführt... 2)ie burch rechtsJräftigeä Urtheil feftgeftellte

^erfchulbung mu^ nicht etwa blo^ alä begleitenber Umftanb, fonbern als bie

Urfache bes Unfalls erraiefen fein unb mu^ eine burch 35erle^ung befonberer

2lmtö; u.
f. tt). Pflichten qualifijirte ^ahrläffigfeit üorliegen, rcelche, ohne ba^
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!)aften ^) für alle ^ufmenbungen, mid)t in golge be§ Unfalls auf

©runb tiefet @efe|e§ ober be§ @efe|e§, betreffenb bie Ä'ranten*

üerfid)erutig ber Arbeiter, öom 15. guni 1883 (9^etd)§ * ©efept.

@. 73) üon ben @enoffenfd)aften ©emeinben (§. 10 W). 1) ober

^ranfetifaffen gemalt tüorben fitib.

II. In gleicher "Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktien-

gesellschaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch

ein Mitglied ihres Vorstandes, sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung

oder eingetragene Genossenschaft für die durch einen der Liquidatoren

herbeigeführten Unfälle.

III. %U @rja| für bie Diente fann in biefen göKen beren Stapital*

trert^^^) geforbert njerben.

IV. ®er ^nfprud) üerjä^rt in ad)t5e!)n SO^onaten öon bem ^age,

an mldjm ba§ [lrafred)tli^e llrt!)eil rerf)t§fräftig getüorben ift.

§. 118.

^ie in ben §§. 116 bi§ 117 be^ei(f)neten 5Infprü(^e fbnnen, and)

ot)ne bag bic bafelbft t)orgeje!)ene geftfteHung burd) ftrafgeri(f)tU(f)e§

Urtl)eil ftaltgefunben l)at, geltenb gemadjt tüerben, falls biefe ^eft*

ftellnng lüegen be§ %ohe§> ober ber ^btt)efenl)eit be§ ^etreffenben

ober avL§> einem anberen in ber ^erfon beSjelben tiegenben ©runbe

nic^t erfolgen fann.

.^nftung 2)ittter.

§. 119.

^ie Haftung dritter, in ben §§. 116 unb 117 nic^t begeidineter

^erfonen toeldie ben Unfall üorjä^lid) ^) l^erbeigefül^rt ober burd)

eä eineg ©trafantraget beburfte, nnc^ §§ 222, 230, 232 ©lr.@.$8. »erfolgt

raorben ift. 33efrf). beö 416, 21. 3^. 1887 ©. 352.

^) haften... ©taatäbetrieben roirb eoentuelt bie Slegre^nal^me nur

mit mtnifterieller (Genehmigung unterbleiben bürfen. ®ie betr. ^Infprüd^e finb

et), im SiecJitSroege geltenb gu machen.

©enoffenfc^aften... ^n ben einer ^erufögenoffenfc^aft nic^t an-

gefc^loffenen 3fteicf)ö; unb ©taatsbetrieben von bem Steic^ bejm. bem ©taat § 102.

2lbf. 2 ift für bie figfalifd^e Unfallüerfid^erung o^ne 33ebeutung.

^apitalrcert^ ... S8ergl. 2lnm. 16 ju § 116.

Bn § 118.

2lnm. Sßergl. bie ausführliche Darlegung bei üon SBoebtfe, 2lnm. 1 ju

§ 116 ©. 352
ff.

3« § 119.

^) in ben §§ 116 unb 117 nicht bezeichnete ^erfonen...
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SSer)rf)ulbeii ^) t)eruiiad)t ^aben beftimmt ficf) nad) ben beftel^enben

9eje^üd)en 3SDrfd)riften. ^) Sebod) geljt bie gorberung ber @ntjd)äbi*

gungSbererfitigten an ben dritten auf bie ©enoflenfc^aft infomeit

über^, ai§> bie 33er|)Pid)tung ber (enteren gur @ntfd)abigung burc^

bieje» ®eje| begrünbet ift

!ßcrt»ot öcrtrrtgÄmä^igcr S3cfc^iräntungcn.

§. 120.

®en ^^erufggenoffenidiaften ^) fotüie ben ^etrieb§unternet)mern

2lIfo fold^e, iüelrf)e nicf)t S3etne6§unterne^tner, 33eüottmäcf)tigte, 3^eprä[entanten,

Setriebö- ober 3(rbettöauf[e]^er finb.

^) t)orfä|tic^... SSergL 3(nm. 5 ju § 5.

SSerf d^ulbon . . . cioilrec^lUdieö ober ftrafred^tüd^eö $ßerfc^ulben

üerurfacf)t ^a6en... 3)amit fotten bie ^öEe ber Haftung dritter

—

rergl. 9(nm. 1 — ntrf)t er[rf)öp[t loerben, oielmel^r bleibt eö bei ber auö an=

beten ©rünben gefe^Iic^ üorge[tf)riebenen Haftung britter ^erfonen lebiglic^

beroenben. SSergl. oon Sßoebtfe 2(nm. 3 p § 119 ©. 364. *:}lnberg ^ulb, ©. 136.

^)^orfc^riften... ingbefonbere aud) nacf) bem §aftpfUc^tgefe^ oom

7. Suni 1871.

^) (SJenoffenfd^aft . . . Sei ben einer Serufögenoffenfd^aft nicfit ange;

fcf)Ioffenen 9ieirf)g; unb (Staatsbetrieben tritt an ©teile ber ©enoffenfcfiaft ba§

9leic^ be^. ber ©taat. § 102.

') ge[)t über... ©aburcf) fott ber boppelte Se5ug ber ®nt]'ct)äbigung

burd^ ben SSerle^ten au§ge[cf)tofjen loerben. ^Jiarüber Hinang l^at ber SSerte^te

nac^ wie »or ein felbftftänbigeä ^ageredit. SSergl. 2lrb.35er|. 1888 ©. 193 ff.

unb §ilfe ©. 11
ff.,

14.

®) ®ie ®rfa^anfprücf)e, ^v^id)^ aug § 119 ber 33erufögenoffenfcf)aft bej. bem

9ieic^ ober ©taat gegen ben Urheber beg Unfalls erraac^fen, finb eo. im Siec^tö^

raege geltenb madjen. 3)er SSerle^te ift nic^t in ber Sage, burct) 5iec^tös

gefrfiäft (SSergteicf), @rla^, Sßerjicfit) ben 2lnfpruc^ beg Sßerfic^ererö iKuforifd^ gu

mact)en — oergl. §ilfe, ®. 32
ff. 2)eggteict)en ift eine aug § 231 ©tr.®.§8.

etraa erJannte 33u^e auö bem in 2lnm. 7 ju § 116 bejeicfineten ©runbe ein--

ftuBloä. 2)er Otrafric^ter ift nur gehalten, ben 9(nfpruc^ beö SSerfic^ererö ju

berüc!ficf)tigen unb eo. oorjubeljalten. 2tnbererfeit§ fann, raenn Ie|tereg nic^t

gefc^e^en ift, ber Sefdjäbiger ficf) nid)t barauf berufen, ba§ er ben Slnfpruc^

beö 3Serficf)ererä nid)t gefannt t)abe. ^^ielme^r oermag er fid^ oor boppetter

3a^tung eo. nur baburd) ju fiebern, ba^ er ben Setrag ber 33u^e f)interlegt.

3at)It er o^ne Sßeitereg an ben 33erte|ten, fo bleibt ber öffentlid)red)tlici^e 2tn=

fprud) beö SSerfic^ererö miber i^n befte^en unb er fann ba§ boppelt ©eja^Ue

eo. nur mittelft ber condictio indebiti oon bem SSerte^ten jurüdforbern.

aJtit §ilfe ©. 31 anjunefimen, ba^ ber ©trafric^ter , fobatb bie Sorauä^

fe^ungen beä § 119 oorliegen, auf Su^e nid)t me^r ernennen bürfe, liegt ge^

grünbeter Stnla^ nidjt oor.



160 XL ©rf)lu^= unb ©traf6e[timmungen.

ift miterjagt ^), bie 5Intüonbung ber Öeftimmungen biefe§ (5)e)e^e§

§um 92ac{)tt)ei( ber ^erfid)erten burc^ ^^erträge (mittelft 9ieg(ement§

ober bejonberer Uebereinfunft) QU§5ujrf}Iie^en über bejd)rän!en.

^ertragSbeftiiiimungen, lüeldje biefem 3^erbote äumiberlaufen, ^abeu

feine red)tlid)e 2öir!ung*).

§. 121.

I. ®ie^) Dffent(id}en 33e!)Drben2) finb öerpflicf)tet , ben im ^olU
guge biefeg @efe^e§ an fie erget)enben ©rjudjen beg 9ieid}§-55erfid)e=

rung§amt§, anberer öffent[td)er ^el)örben-j, foraie ber ©enoffen*

fd)aft§* unb @ettion§üor[tänbe unb ber 8d)ieb§geric^te ent-

jpred)en unb ben be^eidineteu ^or[tänbeu and) unaufgeforbert alle

3[Ritt^ei(ungen gufommen ^u (äffen, ireld)e für ben ©efdjäft^betrieb

ber ®enoffenfd)aften tion SOßid)tigfeit finb. ®ie g(eid)e ^erpf(id)tnng

liegt ben Organen ber ©enDffenfd)aften unteretnanber ^) ob.

II. ^ie burd) ©rfüHung biefer Verpflichtungen entftet)enben Sloften

finb üon ben (5)enoffenf(^aften ^) al§> eigene ^Serraattnug^foften 15)

infoioeit §u erftatten, al^ fie tn ^Tagegelbern unb ^Jteifetoften öon

S3eamten ober (S3enoffenfd)aft§organen, fomie in ®ebül)ren für Saugen

unb @ad)t)erftänbige ober in fonftigen baaren ^2lu§(agen befleißen.

Bu § 120.

^Serufsgenoffenfc^aften... 33ei ben einer S3eruf§geno[jenfc^aft

ttid^t angefc^toffenen di^i^^- unb ©taatgbetrieben beni 9teicf) bej. bem ©taat. § 102.

^) unterlagt... Lex imperfecta mit bem ^meä, bie Slbroatjung ber

Saften ber UnfaUoerfic^erung auf bie ©cfiuüern ber $ßerficf)erten ju üer^inbern.

^)aug5ufc^Iie^en... Unb gmar ebenforoo^t üor^er burd^ 9iegles

ttient u. f. ra., alg nachträglich mittelft befonberer Uebereinfunft (SSergleicJ) 2C.).

!eine rechtliche SBirfung... SSergL § 73.

Bu § 12L
^) öffentlichen Sehbrben... Unb sroar alle öffentlichen 9ieichö=

nnb ©taatsbehörben im ganjen 9ieich ohne Unterfchieb beö 9ieffort unb ber

Snftans. S^ergl. 2lrb.SSerf. 1887 ©. 496 ff.

^) $8ehörben... ^näbefonbere ber pfalifchen 2tu§führung§behörben—
§ 102 — unb ^eftftellungöbehörben § 106.

^) 35orftänben . . . Sei ben einer 33erufögenoffenfchaft nicht anges

fchloffenen 9ieichö- unb (Staatsbetrieben ben 2luSführung§=33ehörben — § 102—

.

^)untereinanber... dergleichen ben fiöfalifchen 3luäführungä:33es

J^örben gegenüber ben ©enoffenfchaften unb umgefehrt.

^) ©enoffenfchaften... SSejra. oon bem 9ieich ober bem ©taat. § 102.
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®c6üören= unb Stcm|»elfreif|ctt.

§. 122.

5UIe §ur S3egrünbung unb ?Ibtüi(fe(ung ber 3fied)t§t)er!)ättniffe

§ti)tf(f)en ben S3eruf§genoflenjrf)aften ^) einerfeitg unb ben Verfilterten

anbererfeitg erforberltc^en jd)ieb§gerirf)tUrf)en unb au^ergertc^tUd)en

SSer!)anb(ungen unb Urfunben ^) finb gebü{)ren- unb ftempelfrei '^).

^agfelbe gilt für bte bel^ufg Vertretung üon S3eruf§genoffen au§=

geftellten priüatfc^riftlic^en Vollma(i)ten unb für bie im §. 12 be-

§ei(f)neten ©treitigfetten.

strafbestimmungen.

§. 123.

ßetriebsunternehmer können von dem G-enossenschaftsvorstande mit

Ordnungsstrafe bis zu fünfhundert Mark belegt werden, wenn die von

ihnen in Gemässheit der §§. 31 Absatz 2, 37 Absatz 2, 39 ertheilte Aus-

kunft oder die in Gemässheit der §§. 47, 48 erstattete Anzeige oder An-

meldung, imgleichen wenn die von ihnen in Gremässheit der §§. 65, 79

eingereichten Lohn- oder Grehaltsnachweisungen thatsächliche Angaben
enthalten, deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder bei Anwendung
angemessener Sorgfalt nicht entgehen konnte.

§. 124.

Betriebsunternehmer, welche der ihnen obliegenden Verpflichtung

zur Ertheilung von Auskunft in den Fällen der §§. 37 Abs. 2, 39, zur

Anzeige oder Anmeldung in den Fällen der §§. 47, 48, zur Einreichung

der Lohn- oder Grehaltsnachweisungen in den Fällen der §§. 65, 79, oder

zur Erfüllung der für ßetriebseinstellungen gegebenen statutarischen Vor-

schriften (§. 22 Ziffer 8) nicht rechtzeitig nachkommen, können von dem
Genossenschaftsvorstande mit Ordnungsstrafe bis zu dreihundert Mark
belegt werden.

Die gleiche Strafe kann, wenn die Anzeige eines Unfalls nicht recht-

zeitig in Gemässheit des §. 56 erfolgt ist, gegen denjenigen verhängt

werden, welcher zu der Anzeige verpflichtet war.

~
Bu § 122,

^) 33erufägenof[enfc^aften... bejn). ben Organen ber ©taatäoer;

merung — § 102 —

.

^) Urfunben... ^a^in gehören inöbefonbere pfarr; unb [tanbesamt=

lic^e Slttefte. g3e[c|. beä ^.^M. 121, 31. 9?. 1886 ©. 12 unb ^f)9fifatä--2lttefte.

33e[c^. beä diMM. 152, 9t. 1886 ®. 74.

2)lif;6räucf)lic§er 2ßeiter6enu|ung ber gebührenfrei auägeftellten Urfunben

Beugt ein S^ermerf bes ^n^attä, ba^ bie Urfunbe nur be^ufä Slbroicfelung oon

Sted^töDer^ältniffen mit bem betr. Organ ber UnfaEöerfid^erung erti^eitt lüerbe,

rcirffam üor. SSergL 2lrb.3Serf. 1888 ©. 191.

öuü, UnfoÜöernc^erunii. 11
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§. 125.

Die Strafvorschriften der §§. 123 und 124 finden auch gegen die ge-

setzlichen Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen

gegen die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung
oder eingetragenen Genossenschaft, sowie gegen die Liquidatoren einer

Handelsgesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung.

§. 126.

Zur Verhängung der in den §45. 123 bis 125 angedrohten Strafen ist der

Vorstand derjenigen Genossenschaft zuständig, zu welcher der Betriebs-

unternehmer gehört.

Gegen die StrafVerfügung des GenossenschaftsVorstandes steht den
Betheiligten binnen zwei Wochen von deren Zustellung an die Beschwerde
an das Reichs-Versicherungsamt zu.

Die Strafen fliessen in die Genossenschaftskasse.

§. 127.

Die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften und die Mit-

glieder der Genossenschaftsausschüsse zur Entscheidung über Beschwerden

(§. 22 Ziffer 3), imgleichen die in Gemässheit der §§. 90 und 91 ernannten

Beauftragten und Sachverständigen werden, wenn sie unbefugt Betriebs-

geheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer

Kenntniss gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark
oder mit Gefängniss bis zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein.

§. 128.

Die im §. 127 bezeichneten Personen werden mit Gefängniss, neben

welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann,

bestraft, wenn sie absichtlich zum Nachtheile der Betriebsunternehmer

Betriebsgeheimnisse, welche kraft ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer

Kenntniss gelangt sind, offenbaren, oder geheim gehaltene Betriebs-

ei tirichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amtes oder Auf-

trages zu ihrer Kenntniss gelangt sind, solange als diese Betriebsgeheim-

nisse sind, nachahmen.

Thun sie dies, um sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil

zu verschaffen, so kann neben der Gefängnissstrafe auf Geldstrafe bis zu

dreitausend Mark erkannt werden.

^uftänMgc SanbeSbcf)örben. 33er»3aUung§ejretution*

§. 129.

I. ©ie 3ßtitral6ei)öcben ber 33unbe§ftaaten be[timmen, uon meld)en

Btt § 129.

21 nm. SSergteid^e für :

^ reuten bie 2lu§fü§cunggs2lnn)eifung üom 4. ^uni 1887 — 2tnl. 9-

(S. 202 ff .
;



Suftänbige SanbeSbeprben. SBerraaltungöesefution. §§ 129, 130. 163

@taat§bet)Drben, ©emeinbeüertretungen ober, m foIrf)e mrf)t befte^en,

(5Jemeibebet)örben, bie in btefem ©efe^e ben l^bt)eren 35eriüaltung§=

bei)örben, ben unteren ^SermaltungSbel^örben, ben Drt§poÜ5etbel)Drben,

ben ®emeinbebet)5rben unb ben ^Vertretungen ber ©emeinben unb

weiteren ^'ommunalüerbänbe ^ugemiejenen 3Serric{)tungen mal^rju*

nei)men finb ,
imgleichen zu welchen Kassen die in den §§. 34 Absatz 2,

90 Absatz 2, 93 Absatz 2 vorgesehenen Strafen fliessen.

^ic öon ben S^^^ii^f^^^^'^örben ber 33unbe§ftaaten in ©einä^^eit II.

t)orfte()enber S[^orf(i)rift erlaffenen ^eftimmungen finb burd) ben

^eut|d)en fHeirf)§-5(n5eiger betonnt ^u marf)en.

§. 130.

(SJelbftrafen, treld)e auf @runb bieje§ @efe^e§ »errängt werben,

mit 5(u§na!^me berjenigen, auf n)e(rf)e öon ben ®erirf)ten erfannt ift,

werben in berfelben SBeife beigetrieben, wie @emeinbeabgaben.

Satjern bie 3?erorbnung vom 13. ^uni 1888 — 2lnt. 17 ©. 227;

©ac^fen § 1 ber ^erorbnung com 23. max 1888 — Slnl. 19 234;

äßürttemfierg § 1 ber aJtinifteria^^erfügung vom 13. aJiärj 1888 —
%nl 22 ©. 253;

9JI e cf t e n b u r g : © (| n) e r i n §§ 13 bi§ 15 ber 33erorbnung com 12. 2lpril

1887 — 2lnl. 28 ©. 280;

(Sac^fen^SBeimar bie 5WinifteriaIs33efanntmaci^ung vom 14. ^uni

1886 — 2tnl. 40 ©. 305;

ben übrigen 33unbe§ftaaten, in roeldEien l^inficl^tlicl^ ber fiäfalifd^en 33es

triebe ber ©taat 2;räger ber 3Serfirf)erung ift — oergl 2lnm. 4 § 109, finb

bie bej. 93eftimmungen jur 3ett noc^ nic^t ergangen.

B« § 130.

31 nm. 3n ^ reuten «werben bie ©emeinbeabgaben nac^ SJia^gabe ber

58erorbnungen com 7. ©eptember 1879 — @ef.©ml. ©. 591 — unb 3(u§f.2lnn).

vom 15. ©eptember 1879 im 33erraaüungö--3n)ang§üerfa^ren eingebogen, für

Söat)ern finb maBgebenb 2Irt. 4, 9 beö 2(ugf.®ef. 5. (Eio.^r.Orb. vom 23.

Februar 1879 unb 58er. üom 14. ^uli 1879. pr Söürttemberg finb bie

3lrt. 10—13 beg ©ef. com 18. Stuguft 1879 über bie Biüangöooaftrecfung

wegen öffentlich recfitlic^er Stnfprüc^e (9fleg.33I. ©. 206) entfprec^enb anjuraenben;

für ©ac^fen oergl. baä @efe^ über ^JDCingöoollftrecfung raegen ©elbleiftungen

in SSerwaltunggfac^en üom 7. Wax^ 1879; für 33aben ®efe| über 3n)angg=

üoUftretfung wegen öffentlich rechtlicher ©elbforberungen vom 27. Dftober unb

3. D^iooember 1884; in ®lfa^ = Sothringen befi^en bie auf Seitreibung

öffentlich'-rechllicher ©elbforberungen gerichteten ^Verfügungen ber ^erraaltungäs-

behörben bie (Sigenfchaft eineö üollftrecfbaren ^itel§, fo ba^ auf @runb ber=

felben bie ©erichtäüollaieher bie ©injiehung ju beroirfen f)aUn.

11*
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§. 131.

^ie in biefem ®eje|e für ©emetnben getroffenen Seftimmungen

gelten aud) für bte einem (S^emeinbeüerbanbe nirf)t einüerteibten jetbft-

ftänbigen ©ut^be^irte unb (S^emarfungen. ©omeit an§> benjelben ber

©emetnbe ober (5)emetnbebe!)brbe unb ^^fltd)ten ermadijen,

tritt an il)re ©teile ber @ut§^err ober ber @emartung§bered)ttgte.

^uftcttunßcu

§. 132.

3ufteUungen 0 lüeld^e ben ^auf üon griften bebingen, er=

Bu § 131.

21 nm. „2)er § 123 (je^t § 131, b. .Sj.) ift bem § 83 beö ^ranfen=Sßer^

ftdierungegefe^eö nad)ge6ilbet. ^erfelbe raar unentbefirlic^ , roeil in biefem

(intiüurf ben ©emeinben unb ©emeinbebe^örben eine Steide üon Obliegen:

Reiten übertragen raorben ift, lüelc^e in ben felbftftanbigen ©utöbejirfen ober

©emarfungen »on biefen bejro. üon ben ©utö^erren ober (5Jemarfungöberecl^=

tigten wahrgenommen rcerben müffen. ^ierburrf) raerben fontraftlicfie 2lb-

mac^ungen jraifc^en bem ©utö^errn ober ©emarfungsberecJitigten unb 2)ritten

über bie ben erfteren auä biefem ©efetjentrourf obliegenben SJerpfUc|tungen

felbftüerftänblicf) nic^t auggejrf)Io[fen ; bie $8eftimmung beg §123 (§ 131, b. 6-)

be[agt nur, bafe bie SBefprben unb bie lXnterftü^ungöbered)tigten if)rerfeit§ bie

ßrfüttung ber au§ biefem ©ntraurf ben ©emeinben obliegenben SSerpflic^tungen

oon bem @utö§errn ober ©emarfungöbered^tigten ju forbern Jjaben." 9Jlot.

©. 413.

Bu § 132.

^) ßufteUungen... ^Diefelben erfolgen t) on Simtäroegen. SSergt. Sief.?

©ntfc^. 397, 2t. 91. 1887 ©. 210. ^m übrigen werben bie in §§ 157 ff. ber

(Sio.^r.Drb. für bürgerUcfie 9iecf)t§ftreitig?eiten oorgefcfiriebenen ©runbfä^e

analoge 2lnn)enbung gu finben ^aben, foraeit biefelben nid^t fpecififc^ cioilpro^

Seffualifc^en ^nt)altö finb unb fomeit nicE)t bie SSeftimmungen beö ©efe^eö ah-

raeid^en. SSergl. 2lnm. 2.

^) 2ln rcen bie ßuftettung ju erfolgen ^at, um güüig ju fein, beftimmt

fic^ nach Sanbeärec^t. SSergt. 0tef.@ntfch. beö m.mi 328, 21. 9t 1887 (S. 135

unb bie bafelbft citirten ferneren (Snifd^eibungen beö 3ft.Sß.2l. Sßenn eine

Partei im fd^iebörid^terUd^en 33erfahren fidf) burd^ einen Seooltmäd^tigten oer=

treten lie^, fo fann forao^l bem Ie|teren, alä aud^, abmeic^enb üon § 162 ber

©io.^r.Drb., ber Partei felbft jugeftettt werben, ba bie Partei im (Sinne bes

©efe^eö alö „33erufenber" (§ 68), angufe^en ift, wenngleich fie fidfi oertreten

lä^t. 9ief.@ntfch. beä 9i.S8.2I. 295, 2t. 9Z. 1887 ©. 37. 2Benn bie Partei,

welcher jugeftellt werben mu^, au§ mehreren ^erfonen befteht, fo ift jeber

biefer ^erfonen jusuftellen. SBergl. § 22 ber 5^er. vom ^-IZZlll im
"

2tnl. 4 @. 191 — unb 9tef.entfch. beö 9t.5ß.2t. 297, 21. 9t 1887 ©. 38.
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folgen burd) bie ^o\i mittelft eingejd}riebenen S3riefe§ SDer

33eiDei§ ^) ber 3uftellung !ann aurf) burd) be{)örblirf)e ^) 33eg(aiibiöun9

9efü!)rt werben. ^)

B. Ärankentierfidjentng. *)

§• 133.

Werden durch die Landesgesetzgebung in der Land- oder Forst-

^) Triften... 2). ^. nur üon folc^en Triften, tuelc^e für baö burc^ baö

(^efe^ geregelte ^ßerfa^ren oon SBid^tigfeit finb, nic^t aber oon fo(cf)en, Tt)e(d)e

lebiglic^ für ben @efct)äftöoerfe{)r ber betf)eiltgten ^ef)örben unter firf) »orge?

fc^rieben finb, roie g. 93. bie in § 84 2Ibf. 1 i)orgefcf)riebene ^rift. SSergl.

2lnm. 3, 4 3u § 84 unb <Mnm. 4 ju § 75.

SBenn ber 33rief unbeftellbar ift, fo ift, nacf)bem ber burc^ Sßermtttelung

ber ^oU5ei:33eprbe beö angeblid^en ^^(ufentE)alt§orteö anjuftellenbe $8erfuc^, ben

Slbreffaten ju ermitteln, erfolglos geblieben, bie 3ufteltung unter analoger 2lniüen=

bung ber §§ 166, 167 ber (Eiö.^r.Orb. an bem biö^erigen 2ßof)n: ober 3lufent^nÜä;

orte beö Slbreffaten ju berairfen. 9ief.@ntfc^. beö 397, 21. 1887 <B. 210.

^) iBeroeiö... ©ofern bie 3"fißt^W"Ö '^^^^^ eingefrf)riebenen 33rief ftatt;

gefunben f)at, eracf)tet baö 9iJ8.2l. ben ©mpfangfd^ein (®inlieferungg]d)ein) für

einen augreid^enben ^fZad^roeiö ber 3wfteUung. ®af[ barüber f)inauä au^erbem

nocf) ein „3flütffd)ein", b. t). eine gteid^fallg „eingefcf)riebene" jurütfge^enbe

©mpfangöbefc^einigung beö 2lbreffaten erforberlic^ wäre, fei narf) bem äßort^

(ante unb ber ©ntftefiungegefcfiid^te beg § 100 It.Sß.©. (§ 132) nic^t anju^

nef)men. 33efc^. beä 236, 21. 1886 <B. 276. 3Sergt. auc^ 33efc^. beö

m.^M. 277, 21. 5«. 1887 ©. 27. 2)anac^ beginnt ber Sauf ber Triften ftet§

mit ber Uebergabe beö ^uguftellenben ©dfiriftftücfä burd^ ben ^oftboten. 2)ie?

felbe erfolgt in ber Jtegel am näd^ften ober sroeitnädiften ^age nad^ ber ©in^

lieferung beö Sriefeö jur ^oft. @o. ift ber Aufteilung burc^

grfucfjen an bie ^oftanftalt (§ 121) ju ermitteln, metrfie auö ben oon i^r

afferoirten SSefteüungönadfimeifen bie erforberlidjen ®aten ju liefern jeberjeit

in ber Sage ift.

Ueber ben ^all ber 2ßeigerung beä 2lbreffaten, baö sujuftellenbe (Sdjrift;

ftücf anjunet)men üergt. 33ef(^. beä 160, 21. 9Z. 1886 ©. 80.

ß) b e ^ ö r b l i cf) e . . . ®ie Seprben — üergl. 2lnm. 1 ju § 121 — ^aben,

fofern 33eglaubigungen ber fraglichen 2lrt nid)t au§ bem Greife i§rer Dbliegem

Reiten l)eraugfallen, auf bieöbejüglic^eö ©rfud^en bie betr. Schritte ju t^un. § 121.

'') ^ebenfatlä mu|, roenn ber 2ßeg ber Aufteilung burd^ (Sinfd^reibebrief

nic^t gewählt rairb, ber ^ag ber Aufteilung, fei eä burcf) Quittung be§ @m=

pfängerg, fei eö burcl) einen 23ef)änbigungg= (nitf)t 2lbfenbungäi) 3Sermerf einer

in i^rer amtlicfien ®igenfcf)aft erfennbar gemacl)ten ^erfon, unjraeibeutig be=

urfunbet n3erben. tobfc^r. beö 3^.33.21. üom 2. ^uni 1888, 21. 9i. 8. 288.

*) 33ergl. bie 2lnm. bei § 142.
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wirthschaft gegen Gehalt oder Lohn beschäftigte Personen der Kranken-

versicherungspflicht nach Massgabe des Krankenversicherungsgesetzes vom
15. Juni 1883 (Reichs-Gesetzbl. S. 73) unterworfen, so findet letzteres

Gesetz mit den aus den §§. 134 bis 142 dieses Gesetzes sich ergebenden

Aenderungen Anwendung. Dasselbe gilt, wenn durch statutarische Be-

stimmungen auf Grund des §. 2 des Krankenversicherungsgesetzes die

Anwendung der Vorschriften des §. 1 des letzteren auf solche Personen

erstreckt wird.

§. 134.

Der Beschäftigungsort land- und forstwirthschaftlicher Arbeiter und

der Sitz des Betriebes bestimmt sich nach den Vorschriften der §§. 10

und 44 dieses Gesetzes.

Gemeinden oder weitere Kommunalverbände können bei dem Erlasse

statutarischer Bestimmungen über die Krankenversicherung land- und

forstwirthschaftlicher Arbeiter beschliessen, dass diese Bestimmungen auch

auf ausserhalb des Kommunalbezirks liegende Theile solcher Betriebe

sich erstrecken sollen, deren Sitz innerhalb des Bezirks der Gemeinde

oder des weiteren Kommunalverbandes belegen ist.

§. 135.

Die Bestimmung des §. 20 Absatz 1 Ziffer 2 des Krankenversiche-

rungsgesetzes findet nur auf verheirathete Wöchnerinnen oder solche

Wittwen Anwendung, deren Entbindung nach dem Tode des Ehemannes
innerhalb des nach den Landesgesetzen für die Vermuthung der ehelichen

Geburt massgebenden Zeitraumes erfolgt.

§.136.

Personen, welche erweislich mindestens für dreizehn Wochen nach

der Erkrankung dem Arbeitgeber gegenüber einen Rechtsanspruch auf

eine den Bestimmungen des §. 6 des Krankenversicherungsgesetzes ent-

sprechende oder gleichwerthige Unterstützung haben, sind auf den Antrag

des Arbeitgebers von der Versicherungspflicht zu befreien, sofern die

Leistungsfähigkeit desselben genügend gesichert ist.

lieber den Antrag entscheidet die Verwaltung der Gemeindekranken-

versicherung oder der Vorstand der Krankenkasse, welcher die zu be-

freiende Person angehören würde. Wird die Leistungsfähigkeit des

Arbeitgebers beanstandet, so ist der Antrag an die Aufsichtsbehörde zur

Entscheidung abzugeben.

Die Entscheidung über den Befreiungsantrag ist den Betheiligten zu

eröffnen und vorläufig vollstreckbar. Gegen dieselbe steht jedem Be-

theiligten binnen zwei Wochen die Beschwerde an die vorgissetzte Auf-

sichtsbehörde zu.

Die Befreiung gilt für die Dauer des Arbeitsvertrages. Sie hört vor

Beendigung desselben auf:

1. wenn dies von der im Absatz 2 bezeichneten Aufsichtsbehörde

wegen nicht genügender Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers —
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sei • es von Amtswegen , sei es auf Vorschlag der Verwaltung

der Geraeindekrankenversicherung oder des Vorstandes der

Krankenkasse — angeordnet wird,

2. wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur Krankenversiche-

rung anmeldet. Die Anmeldung ist im Falle einer zur Zeit der-

selben bereits eingetretenen Erkrankung ohne rechtliche Wirkung.

Insoweit einer nach Absatz 1 befreiten Person im Falle der Erkran-

kung von dem Arbeitgeber eine den Bestimmungen des §. 6 des Kranken-

versicherungsgesetzes entsprechende oder gleichwerthige Unterstützung

nicht gewährt wird , ist dieselbe auf Antrag von der betreffenden Ge-

meindekrankenversicherung oder Krankenkasse zu gewähren. Die hier-

nach gemachten Aufwendungen sind von dem Arbeitgeber zu ersetzen.

Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche, welche gegen die Ge-

meindekrankenversicherung oder Krankenkasse auf Grund des vorstehenden

Absatzes entstehen, werden nach Massgabe des §. 12 Absatz 1, Streitig-

keiten über Ersatzansprüche zwischen der Gemeindekrankenversicherung

oder Krankenkasse einerseits und dem Arbeitgeber andererseits nach

Massgabe des §. 12 Absatz 2 dieses Gesetzes entschieden.

§. 137.

Für versicherungspflichtige Personen , welche erweislich auf Grund
eines mindestens für die Dauer eines Jahres abgeschlossenen Arbeits-

vertrages

1. jährliche Naturalleistungen mindestens im dreihundertfachen

Werthe des von der Gemeindekrankenversicherung beziehungs-

weise Krankenkasse für einen Krankentag zu zahlenden Kranken-

geldes beziehen, oder für den Krankentag einen Arbeitslohn an

Geld oder Naturalleistungen erhalten, welcher dem von der

Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise Krankenkasse zu

zahlenden täglichen Krankengelde mindestens gleichkommt, und

2. auf Fortgewährung dieser Leistungen, innerhalb der Geltungs-

dauer des Arbeitsvertrages, für mindestens dreizehn Wochen
nach der Erkrankung einen Rechtsanspruch haben,

tritt auf Antrag des Arbeitgebers während der Geltungsdauer des Arbeits-

vertrages eine Ermässigung der Versicherungsbeiträge ein, wogegen das

Krankengeld in Wegfall kommt.

Die Ermässigung der Beiträge erfolgt in demselben Verhältnisse, in

welchem die Höhe des Krankengeldes zu dem Werthe der sonstigen

Kassenleistungen steht. Dies Verhältniss ist durch statutarische Bestim-

mung festzustellen, welche für die Gemeindekrankenversicherung von der

Gemeinde, für die gemeinsame Gemeindekrankenversicherung (§. 12 des

Krankenversicherungsgesetzes) durch den weiteren Kommunalverband,
für Orts- und Betriebskrankenkassen durch das Kassenstatut zu treffen

ist. Die statutarischen Bestimmungen der Gemeinden und weiteren

Kommunalverbände bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungs-
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behörde; auf die Festsetzung durch das Kassenstatut findet §. 24 des

Krankenversicherungsgesetzes Anwendung. Wo weitere Kommunalver-

bände nicht bestehen
,

erfolgt die Festsetzung für die gemeinsame Ge-

meindekrankenversicherung durch die höhere Verwaltungsbehörde. So-

lange eine endgültige Festsetzung dieses Beitragsverhältnisses nicht erfolgt

ist, wird für die nach Absatz 1 versicherten Personen der dritte Theil

der für andere Kassenmitglieder geltenden Beiträge entrichtet.

Soweit die im Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen im Falle

der Erkrankung von dem Arbeitgeber nicht in Gemässheit des Arbeits-

vertrages, auf Grund dessen die Ermässigung der Beiträge erfolgt ist,

gewährt werden , ist dem Erkrankten auf Antrag das Krankengeld von

der Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse zu zahlen und der-

selben von dem Arbeitgeber zu ersetzen. Streitigkeiten über solche Er-

satzansprüche werden nach Massgabe des §. 12 Absatz 2 dieses Gesetzes

entschieden.

§. 138.

Durch statutarische Bestimmung (§. 137 Abs. 2) kann eine ent-

sprechende Kürzung des Krankengeldes und der Beiträge auch für solche

Versicherten angeordnet werden , welche in Krankheitsfällen auf Grund

ihres Arbeitsvertrages weniger als die im §. 137 Absatz 1 festgesetzten

Geld- oder Naturalleistungen beziehen. Die Kürzung muss dem Ver-

hältnisse entsprechen, in welchem der "Werth dieser Leistungen zu der

Höhe des Krankengeldes steht. Im Uebrigen finden die Bestimmungen

des §. 137 auch auf Fälle dieser Art Anwendung.

§. 139.

Soweit es sich nicht um die unter §. 2 Absatz 1 Ziffer 1 des Kranken-

versicherungsgesetzes fallenden Arbeiter handelt, finden die Bestimmungen

des §. 54 des gedachten Gesetzes keine Anwendung.

Die Zahlung der Beiträge erfolgt auch für die nach §§. 137 und 138

versicherten Personen nach den Bestimmungen der §§. 51 bis 53 des

Krankenversicherungsgesetzes.

§. 140.

Der Werth der Naturalbezüge wird nach Durchschnittspreisen von

der unteren Verwaltungsbehörde festgesetzt.

§. 141.

Die auf Grund der §§. 2, 49 bis 52 Absatz 1, 53, 54 des Kranken-

versicherungsgesetzes erlassenen statutarischen Bestimmungen sind, soweit

sie den vorstehenden Vorschriften zuwiderlaufen, bis zum 1. Januar 1887

mit denselben in Uebereinstiramung zu bringen. Soweit dies nicht ge-

schieht, kann die Landes-Zentralbehörde nach Ablauf dieser Frist solche

statutarischen Bestimmungen ganz oder theilweise ausser Kraft setzen.

Der §. 3 Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes findet auf die

unter §. 1 des gegenwärtigen Gesetzes fallenden Personen keine Anwendung.
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§• 142.

Durch statutarische Bestimmuug einer Gemeinde für ihren Bezirk

oder eines weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Theile

desselben können Personen, welche innerhalb des betreffenden Bezirks

wohnen und, ohne zu einem bestimmten Arbeitgeber in einem dauernden

Arbeitsverhältnisse zu stehen, vorwiegend in land- oder forstwirthschaft-

lichen Betrieben dieses Bezirks gegen Lohn beschäftigt sind , auch für

diejenige Zeit, in welcher eine Beschäftigung gegen Lohn nicht statt-

findet, der Krankenversicherungspflicht unterworfen und, solange sie nicht

zu einer die Versicherungspflicht begründenden Beschäftigung in einem

anderen Erwerbszweige übergehen oder Mitglieder einer Betriebskranken-

kasse werden, in diesem Bezirke zur Versicherung herangezogen werden.

Die nach solcher statutarischen Bestimmung versicherungspflichtigen

Personen sind der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse,

welcher die sonstigen versicherungspflichtigen land- und forstwirthschaft-

lichen Arbeiter angehören, durch die Gemeindebehörde zu überweisen.

Ihre Versicherung beginnt mit dem Tage ihrer Ueberweisung.

Die Ueberweisung ist zurückzunehmen , wenn die Voraussetzungen

ihrer Zulässigkeit aufhören.

Die Ueberweisung, sowie der die Zurücknahme derselben ablehnende

Bescheid kann nach Massgabe des §. 12 Absatz 2 dieses Gesetzes ange-

fochten werden.

üb und inwieweit die Vorschriften der §§. 49 bis 53 des Kranken-

versicherungsgesetzes auf die Arbeitgeber dieser Personen Anwendung
finden, ist durch statutarische Bestimmung zu regeln.

Solange solche Personen nach Massgabe des Absatzes 1 in dem Be-

zirke ihres Wohnortes gegen Krankheit versichert sind, fällt ihre Ver-

pflichtung zum Beitritt zu einer anderen Kasseneinrichtung für land- oder

forstwirthschaftliche Arbeiter fort

Die nach Absatz 1 und 5 zulässigen statutarischen Vorschriften be-

dürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

C. OJefelesikritft

§. 143.

i)SDie ^eftimmmtgen her ^2(bjct)nitte A II, III, IV, V, VIII I.

^
Bu § 142.

21 nm. 2)ie §§ 133 big 142 bilben lebiglid) eine 9^ooeUe jum Äranfen=

t)erftcf)erungöge]'e^ vom 15. Sunt 1883 imb fallen beöJialb aug bem S^la^men

ber üorliegenben 33ear6eitung.

3u § 143.

Unfälle, rcelc^e firf) üor bem ^nfrafltreten beö materieaen be§

©efe^eS — 2l6fcl)nitt AI— ereignen, finb nac^ M§§erigem 3^ecf)t ju bel^anbeln-
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unb X, bte auf bieje 5lb}rf)nitte begügliifien ©trafbeftimmungen,

jomie btejenigen S5Dr(rf)rtften, tt)e(d)e gur ^urdt)füt)rung ber in biefen

5lbfc^mtten getroffenen 5lnorbnungen bienen, treten mit bem Xage

ber ^erfünbung biefe§ ®efe^e§ in ^raft. ^DaSfelbe gilt öon ben

^ej'timmungen be§ 5(bfd)nitteg B.

II. 3m Uebrigen tuirb ber 3^itpnnft, mit tt)elrf)em ba§ öJefe^ ganj

ober t^ieilmeife für ben Umfang be§ 9flei(i)§ ober X^)ei^e be§felben in

Ä'raft tritt, mit guftimmung be§ ^^unbe§ratt)§ bur^ Äaijerlicf)e ^er*

orbnung ^) ^) beftimmt.

III. Urt'unbUd) nnter Unferer §öcf)fteigen^nbigen Unterfdjrift unb

beigebrudtem 5laiferlic^en ^nfiegel

begeben 33erlin, ben 5. ^i 1886.

(L. 8.) Sßtl^elm.

gürft üon SSiömardE.

2) ^aif cr(ic|c SS er orbnung . . . ^Die[eI6e ift für ^reu^en, ©ac^fen--

SBcimar^Sifenac^, 3öalbecf, ^^rmont, £ü6ecf, SBürttemberg unb ©c^aum6urg=

^ippe unter bem 28. ^äv^ 1888 ergangen unb lautet foIgenbermaBen:

2ßtr ^riebric^, üon @otte§ ©naben Xzui\d)QX ^aifer, ^önig von ^reu^en 2c.

üerorbnen auf ©runb be§ § 143 2l6f. 2 be§ ©efe^eö, betreffenb bte IXnfaE^

unb ^ranfenüerfid^erung ber in lanb^ unb forftrairttifd^aftUcJien ^Betrieben 6e:

fc^äftigten ^erfonen, »om 5. mai 1886 (3^^eic^g.'©efepl. ©. 132), im 9tamen

beö Steides narf) erfolgter ßuftimmung beö SBunbeörat^ö, roaö folgt

:

©cfe^, betreffenb bie Unfall^ unb ^^ranfenoerfid^erung ber in

lanb; unb forftrairtfifc^aftlic^en Setrieben befd^äftigten ^erfonen, üom
5. 3Jlai 1886 (3^eic|ö.-@efepl. ©. 132) tritt mit bem 1» 5t^ri( 1888 für

ba§ ö^ebiet be§ Äönig§reic^§ ^ r e u ^ e n , beä ©ro^^erjogttiumö «S a f e n

,

ber j^ürftent^ümer Sßalbetf unb ^t)rmont, foroie ber freien unb

§anfeftabt Sübecf, unb mit bem 15. Wai 1888 für baö @ebiet beä

^önigreic^ä äBürttemberg, foroie ba§ ^^ürftent^um (Sd^aumburg^
Sippe feinem üoWen Umfange nad^ in 5?raft.

Ur!unblic^ unter Unferer ^öc^fteigenpnbigen Unterfc^rift unb bei^

gebrudftem ^aifertic^en ^nfiegel

©egeben (E^arlottenburg, ben 28. mav^ 1888.

(L. S.) fjricbrii^.

üon SSöttic^er.

^) ^n berfelben Sßeife ift bemnäcfift baö ©efe^ in toft gefegt roorben für

aJlec!tenburg = (Srf)n)erin mit bem 1 . ^u(i 1888 burc^ ^aifertidie 58erorbnung

üom 23. gjJai 1888 — 9i.@ef.33L ©. 175 — unb für ©c^raarsburg^Son^
berö^aufen mit bemfelben 3;age burc^ Äaiferlid^e 33erorbnung oom 26. ^uni

1888 — 3teic^ä=2ln5. 9ir. 168 —

.
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(Bcf4, btittffmii bte Mtfot^t für 43^rtttite unii fittfontn

2Som 15. mäxi 1886.*)

(9t.®.53(. 1886 S«r. 5.)

9(u§gegeben gu ^Berlin ben 20. aJlärs 1886.

iföir SßtUcrm, t)on ©otteä ©naben ^Deutfc^er ^aifer, ^önig üon

^reu^en tc,

üerorbnen im 3^amen be§ 9Reid^§, nad^ erfolgler guftimmung beö S3unbe§s

rat^ä unb be§ 9fteid)ätagg, tpaS folgt:

§. 1. 33eQmte ber S^eid^gsßimlüerToaltung , be§ 9fletci^g^eere§ unb

ber ^aiferli($en Tlaxim unb ^erfonen be§ ©olbatenftanbeS, toeldie in

reic^ggefe^lic^ ber UnfaUoerfidierung unterltegenben Setrieben befd)äftigt

finb, erhalten, roenn fie in golge eineg im S)ienfte erlittenen 33etrieb§=

unfallä bauernb bienftunfä^ig merben, al§ ^enfion fec^Sunbfec^Sigjmei^

brittel ^ro^ent i^reö jäl)rlicl)en 2)ienfteinfommeng , fomeit i^nen nid)t

ntt^ anberroeiter reidi^gefe^lic^er SSorfd^rift ein f)ö^erer 33etrag gufte^t.

^erfonen ber t)orbe§eic^neten 2lrt erhalten, menn fie in ?^olge

eineg im ©ienfte erlittenen SSetriebgunfallö nic^t bauernb bienftunfäl)ig

geworben, aber in il)rer ©rroerbsfä^igfeit beeinträcl)tigt roorben finb,

bei il)rer ©ntlaffung au§ bem 2)ienfte alg ^enfion:

1. im gaHe üölliger ©rroerbSunfä^igfeit für bie S)auer berfelben

ben im erften 2(bfa|e bezeichneten ^Betrag;

2. im gälte t^eilmeifer ©rrcerbSunfä^igfeit für bie $Dauer bers

felben einen Srucl)theil ber üorfte^enb be§eicl)neten ^enfion.

*) Erläutert üon Stöbert Sanbmamt, Dber=9iegierung5ral^ im ^bnigl. Sa^e;
rifc^en aKinifterium beä ^nnei^tx, in SBerbinbung mit bem Kommentar beöfelben

3Serfaffer§ jum UnfaIIt)erfic^erung§gefe|. 9?örblingen, ^. S3etf'fd^e 33uc^f)anblung.
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lüel^er nad§ bem ^a^e ber üerbliebenen @nt)er5gfäf)ig!eit

bemeffen ift.

©te^t fold^en ^erfonen mö) anberroeiter reid^Sgefe^Ud^er ^orfd^rift ein

^ö^erer S3etrag ju, fo erhalten fte biefen.

3^ad§ bem Söegfall be§ S)ien[tetnfommen§ finb ben ^erle^teit

au^erbem bie nod^ erroadifenben Soften beä §ei(t)erfa^ren§ erfe^en.

§. 2. SDie Hinterbliebenen fold^er im §, 1 be§eid^neten ^erfonen,

roeld^e in %oi^z eineä im ^ienfte erlittenen 33etrieb§unfatlä geftorben

finb, erhalten:

1. aU ©terbegelb, fofern i^nen nid^t mä) anberroeiter Seftimmung
Slnfprud^ auf ©nabenquartal ober ©nabenmonat gufte^t, ben

33etrag be§ einmonatigen 2)ienftein!ommen§ be^ie^ungSroeife

ber einmonatigen ^enfion be§ SSerftorbenen, jebod^ minbeften^

30 3J^arf;

2. eine diente. 2)iefelbe beträgt

a) für bie Söittroe biä ju beren ^obe ober 2öiebcroerl^ei=

rat^ung gmanjig ^ro^ent beö jä^rlic^en 2)ienfteinfommen^

be§ Sßerftorbenen, jebod^ nid^t unter 160 Waxl unb nidt)t

me^r alg 1 600 5D^ar!;

b) für jebeS 5linb biö §ur 3]ollenbung be§ ad^t§e^nten

Seben§ial)re§ ober big jur etroaigen früheren SSer^ei»

ratf)ung, fofern bie Butter lebt, fünfunbfieb^ig ^rojent

ber ^öittroenrente, unb fofern bie 50^utter nic|t lebt, bie

ootte SSittrcenrente;

c) für Slfcenbenten be§ SSerftorbenen, wenn biefer i§r ein=

jiger @rnäf)rer roar, für bie ^qü bi§ §u i^rem St^obe

ober big pm Söegfall ber 33ebürftigfeit sroan^ig ^rojent

beg ^ienfteinfommenS be§ SSerftorbenen , jebod^ nid^t

unter 160 ^Jlarf unb nic^it me^r alg 1 600 Wlaxt; finb

mehrere berartig ^Berechtigte oorlianben, fo mirb bie

Df^ente ben ©ttern oor ben ©ro^eltern gewährt.

2)ic Sfienten bürfen jufammen fcd^jig ^rojent be§ 2)ienfteinfommeng

nid^t überfteigen. ©rgiebt fiel) ein ^ö^erer S5etrag, fo §aben bie 2lfcen=

beuten nur inforaeit einen 2lnfprud^, alg burd^ bie Sftenten ber Sßittroe

unb ber ^inber ber §öd)ftbetrag ber 3^ente nid)t erreidljt roirb. ©oroeit

bie Dienten ber Sßittme unb Sinber ben guläffigen ^öd^ftbetrag über=

fd^reiten, raerben bie einzelnen 9tenten in gleid^em Sßer^ltniffe gefür^t.

©te^t nad^ anberroeiter reic^ggefe^lid^er SSorfc^rift ben Linters

bliebenen ein ^ö^erer ^Betrag ju, fo erhalten fie biefen.

2)er Slnfprud) ber Sßittroe ift auSgefc^loffen, raenn bie (Sf)e erft

nad^ bem Unfall gefd^loffen roorben ift.

§. 3. ©rrei^t ba§ 2)ienftein!ommen nid^t ben oon ber liö^eren

SSerraaltungöbe^örbe nad^ 2lnl)örung ber (5Jemeinbebel)örbe für ©rroa^fene

feftgefe^ten ortgüblid^en Xagelo^n gemölinlidher Xagearbeiter (§. 8 beä
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©efe^eö, betreffenb bie ^ranfenuerf^erung ber 2(r6eiter, t)om 15. guni

1883, 9^eid)ö=©efe^bl. ©. 73), fo ift ber le^tere ber 33ererf)nung ju

©runbe legen.

33leibt bei ben nic^t mit ^enfionäbercc^tigung angefteßten ^Beamten

(§. 1) bie nad) t)orfte{)enben ^eftimmungen ber Sere^nung ©runbe
legenbe ©umme unter bem niebrigften 2)ienfteinfommen berjenigen

Stetten, in n)eld)en fold^e 93eamte nad) ben befte^enben ©runbfä^en

juerft mit $enfiünöbered)tigung angefteUt werben fijnnen, fo ift ber

le^tere 33etrag ber 33ere^nung §u ©runbe legen.

§. 4. ^er 33ejug ber ^enfion beginnt mit bem Sßegfall be§ ^ienft=

einfommeng, ber 33e§ug ber 2öittn)en= unb 2ßaifenrente mit bem 2lb=

lauf beö ©nabenquartalä ober ©nabenmonatö, ober, foraeit folci^e nic^t

gemährt werben, mit bem auf ben ^obegtag beg 3]erunglücften folgen*

ben i:age.

©e{)ört ber 35er(e§te auf ©runb gefe^Uc^er ober ftatutarifc^er

33erpflic^tung einer ^ranfenfaffe ober ber ©emeinbe^^ranfenoerfid^erung

an, fo mirb bi§ pm Slblauf ber breije^nten 2^oc!^e nad^ bem (Eintritt

beö Unfang bie 5ßenfion unb ber @rfa^ ber Soften beä §eilt)erfa^ren§

um ben 33etrag ber oon ber Äranfenfaffe ober ber ©emeinbe=^ran!en5

Derfid^erung geleifteten ^ranfenunterftü^ung gefürgt. ^er Slnfprud^

auf bag ©terbegelb (§. 2 2lbf. 1 Si^^x 1), unb oom beginne ber

»ierje^nten Sßoci^e ab aud^ ber ^(nfprucf) auf bie ^enfion unb auf ben

@rfa^ ber Soften be§ §eilt)erfa§renä (§ 1) gel)t big jum Setrage be§

oon ber ^ranfenfaffe gejaljlten ©terbegelbeg, bejiel)ung§n)eife big gum
35etrage ber oon biefer gen)ä()rten weiteren ^ranfenunterftü^ung auf

bie ^ranfenfaffe über. Sßert^ ber freien är^^tUdien ^e§anblung,

ber Strjnei unb ber Heilmittel (§ 6 2lbf. 1 giffer 1 beg ^ranfen=

üerficf)erung§gefe|eg) gilt bie §älfte be§ gefe|lidjen 5D^inbeftbetrage§ beg

tonfengelbeS.

§. 5. ©in 5lnfpru^ auf bie in ben §§. 1 unb 2 bejeid^neten 33e=

jüge beftef)t nid)t, wenn ber SSerle^te ben Unfall (§. 1) üorfä^lid^ ober

burc^ ein SSerfi^ulben herbeigeführt ^)at, roegen beffen auf i)ienftent5

laffung ober auf 3Serluft be§ Titels unb $enfion§anfprud^ä gegen if)n

erfannt ober wegen beffen i^m bie gäl)igfeit gur 33efd)äftigung in

einem öffentlichen 2)ienft§weige aberfannt worben ift.

§. 6. 2lnfprüd)e auf ®runb biefeg ©efe^eS finb, foweit beren

geftftellung nid^t oon Slmtgwegen erfolgt, bei SSermeibung be§ 2luä=

fc^luffeg üor Slblauf oon §wei $5ahren nad^ bem Eintritt be§ Unfalls bei

ber bem 35erle|ten unmittelbar oorgefe^ten ^ienftbe^i^rbe anjumelben.

^aö) ^ilblauf biefer grift ift ber Slnmelbung nur bann golge gu

geben, wenn zugleich glaubhaft befd)einigt wirb, ba^ bie golgen beö

Unfalls erft fpäter bemerfbar geworben finb, ober ba^ ber 33ered()tigte

üon ber 35erfolgung feineS 2(nfprud)S burch außerhalb feineS Söillenö

liegenbe 3ßerl)ältniffe abgehalten worben ift.
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3eber Unfall, roelc^er pon 2lmtötoegen ober burc^ ^(nmelbung ber

S3et§eiUgten einer üorgefe^ten 5Dienft6e{)örbe befannt roirb, ift fofort §u

untersuchen. 2)en SSet^etUgten ift ©elegen^eit ju geben, felbft ober

burc^ 3Sertreter i§re 3"^^^^ff^i^ ber Unterfud)ung ju roa^ren.

§. 7. ©oraeit oorfte^enb nid)t§ 5lnbereä beftimmt ift, finben auf

bie nac!^ §. 1, unb fiinfid^tUcih ber 33ered)nung be§ ©ienfteinfommenö

auch ciwf bie nacJ) §. 2 ^u geioa^renben 33e§üge bie für bie Set^eiligten

geltenben Seftimmungen über 'ißenfion, auf bie nacf) §. 2 ju gerod^rens

ben 3^enten im Uebrigen bie 35orfcf)riften über bie ^^ürforge für bie

SBittroen unb Sßaifen ber 3^eich§beamten ber (Sioiloerroaltung, 5(n=

roenbung. Qeboc^ erfolgt bie SSeftimmung über bie ^ci^tung ber dienten

an Hinterbliebene einer jum 9leicf)öf)eere gehörigen ^erfon burc^ bie

oberfte ^J^ilitäruerroaltungSbehörbe be§ Kontingente.

§. 8. ^ie in ben §§. 1 unb 2 bezeichneten ^erfonen fönnen einen

2lnfpruch auf @rfa| beö burcl) ben Unfall (§. 1) erlittenen ©chabenS

gegen bie 33etriebgoern)altung, in beren 5Dienft fie ben Unfall erlitten

haben, überhaupt nicht, unb gegen beren Betriebsleiter, Seoollmächtigte

ober SRepräfentanten, Setriebg= ober 5(rbeiterauffeher nur bann geltenb

machen, mm burch ftrafgeri(J)tliche§ Urtheil feftgeftellt raorben ift, ba§

biefe ben Unfall oorfä^lich h^^^^igeführt haben.

2)er hiß^H'ich §uldffige 2(nfpruch ermäßigt fich um benjenigen

S3etrag, melcher ben Berechtigten nach bem gegenmärtigen ©efe^e jufteht.

§. 9. ®ie in bem §. 8 bezeichneten Slnfprüche fönnen, aud^ ohne

ba^ bie bafelbft oorgefehene geftfteßung burch ftrafgerichtUcheö Urtheil

ftattgefunben hot, geltenb gemacht raerben, falls biefe geftftellung megen

beö XobeS ober ber Slbroefenheit beS Betreffenben ober auS einem

anberen in ber ^erfon beSfelben liegenben ©runbe nicht erfolgen fann.

§. 10. 2)ie bem Berle|ten ober beffen Hinterbliebenen auf ©runb
beS §. 1 beS ©efe^eS, betreffenb bie Berbinblichfeit ^um ©chabenerfa^ für

bie bei bem Betriebe oon ©ifenbahnen, Bergroerfen u. f. m. i)exhz\'

geführten ^öbtungen unb Körperoerle^ungen , oom 7. 3uni 1871

(3ftei(^s=©efe^bl. 6. 207) gegen ©ifenbahn = Betrieb§unternehtner 5U=

ftehenben Slnfprüche gehen auf bie BetriebSoerroaltung , melche bem

Berle|ten ober beffen Hinterbliebenen auf ©runb be§ gegenroärtigen

©efe^eS ober anberroeiter reich§gefe|licher Borfchrift (§§. 1 unb 2)

^enfionen, Soften beS HeiloerfahrenS , dienten ober «Sterbegelber §u

gahlen h^t, in Höhe biefer Bezüge unb oorbehaltlich ber Beftimmungen

beg ^rtifelä 8 beS ©efe^eä oom 20. ^egember 1875 (9tei(ihä=®efe§bl.

©. 318) über.

Sßeitergehenbe ^ilnfprüche als auf biefe Bezüge ftehen bem Ber=

testen unb beffen Hinterbliebenen gegen ba§ 9tei(^ unb bie BunbeS=

ftaaten nicht ^u.

5Die Haftung anberer, in bem §. 8 nicht bezeichneten ^erfonen,

melche ben Unfall oorfä^lich h^i^f'^igeführt ober burch Berfchulben üer=
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urfad^t ^aben, befttmmt m6) ben befte()enben ge[e^Uc^en 33orfd)nften.

Seboä) ge^t bie gorberung be§ (Sntfd^äbigungsbered^tigten an ben

2)ritten auf bie SetriebSuerraallung inforoeit über, alö fie ju ben im

2(bfa^ 1 gebadeten ^a^l^ungen auf ©runb biefeS ®efe|e§ üerpflic^tet ift.

§. 11. 2luf bie in ben §§. 1 unb 2 bejeidineten ^erfonen finben

bie reid^ögefe^U^en 33eftimmungen über UnfaHoerfid)erung feine Slm
roenbung.

§. 12. ©taat§s unb ^ommunalbeamten unb beren Hinterbliebenen,

für n)e(d)e buvd^ bie Sanbe§ge[e^gebung ober burd^ ftatutarifdfie geftfe|ung

gegen bie golgen eine§ im ©ienfte erlittenen SBetriebSunfaEs eine ben

§3orfd)riften ber §§. 1 big 5 be0 gegenmärtigen ©efe^eS minbeftenS

gleid)fommenbe gürforgc getroffen ift, fte()t megen eine§ folc^en UnfaE§
ein reid^ggefe^lid^er Slnfprud^ auf ®rfa^ be§ burd; benfelben erlittenen

©4>aben§ nur nac^ 5[Ra^gabe ber §§. 8 bi§ 10 be§ gegenmärtigen

©efeJeS ^u. Sluf fold^e 6taat§i unb ^ommunalbeamten unb beren

Hinterbliebene finben bie reidjggefe^lici^en öeftimmungen über Unfalls

»erfidjerung feine Slnmenbung.

§. 13. $Die§ ©efe^ tritt mit bem ^age ber SSerfünbung in ^raft.

2)a§felbe fommt in S3ai)ern nad; näherer Seftimmung be§ SSünbnifeoer^

traget vom 23. ^f^ooember 1870 (S3unbe§=©efe^bl. 1871 ©. 9) unter III

§. 5 jur Slnmenbung.

Urfunblid^ unter Unferer §öc^fteigenl)änbigen Unterfd^rift unb
beigebrudtem Äaiferlii^en gi^fi^g^l-

©egeben SSerlin, ben 15. mäxi 1886.

faljmt uor hm mtf CJtmtb htt ^tft^t vom 6. Mai 18S6

nitb vom 13. 1887 trridjteten ödjteb^cjeridjtew.

SSom 13. gZooember 1887.

2ßir 2ötl()c(m, üon ©otteg ©naben ©eutfd^er ^aifer, ^önig üon

^reu^en tc.

oerorbnen auf ©runb be§ §. 90 Slbfa^ 4 be§ Unfalli)erfidf)erung§=

gefe^eg oom 6. 3uU 1884 (9tei^§ . ©efepl. 69), ber §§. 54

(L. S.) Sßil^elm.

gürft t)on SiSmardE.

(9f{.®.331. 1887 DU-. 41.)

2(u§gegeben Berlin ben 19. ^Zooember 1887.

Suft, Unfanoerfict)cruiui. 12
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2l6fa| 4 unb 98 2l6fa^ 4 beg ©efe^eö üom 5. mal 1886 (9teid)§=

©efe^bl ®. 132), forcie ber §§. 56 2l6fa| 4 unb 100 2C6fa| 4 beä

©efe^eg com 13. Suli 1887 (gteic^s=©efe|bL ©. 329) im 3^amen beg

Dteic^g, nad) erfolgter ^wf^i^i^wung be§ 33unbe§rat^§, roag folgt:

Sldifcl I. SDie §§. 2, 3, 4 Slbfa^ 1, §. 5, §. 7 2lbfa| 2,

§ 14, §. 17 2lbfa^ 2 unb §. 23 ber SSerorbnung, betreffenb bie gor*

men be§ SSerfa^renS unb ben ©efd)äftggang beg 3fietd)g=33erfid^erunggs

amt§, t)om 5. ^uguft 1885 (9fleid)g=©efe^bl. 6. 255) roerben auf=

geJjoben. 2(n bereu ©teile treten folgenbe 33eftimmungen

:

§. 2. ©a§ 9teic^§;S5erfid)erung§amt f)ältan beftimmten Xagen

unb 5u beftimmten ©tunben ©i^ungen. SDie 33erfügung barüber

ftel)t bem SSorfi^enben gu. 3)er SSorfi^enbe ift befugt, mö) 33e=

barf au^erorbentlid)e ©i^ungen anzuberaumen.

3u ben ©i^ungen finb bie in ^Berlin anmefenben WxU
glieber unter SOUtt^eilung ber 33erat^ung§gegenftänbe einjulaben.

®er 33erat^ung unb 33efc^lu^faffung in ben ©i^ungen unter=

liegen

:

1. bie im §. 90 beg Unfallt)erfid^erung§gefe|e§ aufgeführten

2lngelegenf)eiten

;

2. biejenigen 2lngelegenl)citen, bereu foUegialifc^e Serat^ung

ber SSorfi^enbe ober ba§ mit ber 33earbeitung ber ©ad^e

beauftragte 3Jtitglieb münfd^t.

$Die ©ntfdjeibung ift, fofern nid^t gefe^lic^ etmaS 2lnbere§

beftimmt ift, burd^ bie ^Inmefen^eit üon minbeftenö brei WxU
glieberu einfc^lie^lic^ be§ 25orfi|enben bebingt.

§. 3. Uebrigen erfolgt bie ©rlebigung ber ©efdjäfte

burd^ ben SSorfi^enben ober unter beffen ^Ulitjeid^nung burd§ bie*

jenigen ^Beamten be§ 9^eid)§=i^erfid)erung§amtg, meldten bie SSe«

arbeitung ber ©adje üon bem 3Sorfi|enben übertragen morben ift.

3m galle einer ^D^einungSoerfd^ieben^eit jmifc^en bem 33or=

fi^enben unb ben mit ber ^Bearbeitung ber ©ad^e beauftragten

SJ^itgliebern entfd^eibet bag Kollegium.

§. 4 Slbfa^ 1. 5Die ©i^ungen finb, üorbe^altlid^ ber 35or=

fd^riften beg §. 15 biefer 3Serorbnung, nid;t öffentlid^. ©timm=
bered^tigt finb bie anraefenben 3J^itglieber beg 9]eid^g;^erfid)erungg=

amtg foroie bie guge^ogenen rid^terlid^en ^Beamten, ^ie 33efd^lüffe

merben naä) ©timmenme^r^eit gefaxt; bei ©timmengleid^fjeit giebt

ber 33orfi^enbe ben 2lugfd}lag.

§. 5. gür ben münbli(^en 23ortrag in ben ©i^ungen er=

nennt ber 55orfi^enbe einen ober, faUg er bieg aug befonberen

©rünben für erforberlid^ erad^tet, j^roei 93erid;terftatter.

®ie SSerfügungen unb ©ntfc^etbungen ergel^en unter ber

33e§ei^nung: „^ag äfteid^gj^^erfic^erunggamt" unb merben in ber

Stugfertigung oom 33orfi^enben t)oll§ogen.
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§. 7 2lbfa^ 2. S)ie ben ©ntfd^eibungen beg 9teic^§=

S5erfid^erung§amt§ ^ju^ie^enben nd^terlici^en 33eamten werben in

ber erforberIicf)en 5inja{)l für bte ^auer ber jur S^xi i^rer

nennung oon t^nen belleibeten 9^etcf)ös ober ©taatSämter auf 35ot=

fd^Iag be§ SBunbeörat^S com ^aifer ernannt, '^n gleicfier 2öeife

fann bte (Ernennung üon ©tedüertretern erfolgen, ©ofern eine

oorübergeljenbe S5ermel)rung ber rid)lerlid)en ^eift^er erforberUc!^

n)irb, fönnen burc^ ben 9fleid)§fanaler für bie 3)auer btefeg Se=

barfg weitere ric^terlid^e 33eamte beftimmt werben, roelcl^e aug§ülfä=

roeife ju ben ©ntfc^eibungen beg Sfieid^Ss^erfic^erunggamtä nac^

naiverer Seftimmung be§ 3Sorfi|enben §U5U5ie()en finb.

§. 14. S)ie Öeric^terftatter (§. 5) ^aben, fofern bieg oon

bem 23orfi^enben angeorbnet wirb, oor bem Dermin eine fd^rifts

lid^e ©ac^barfteßung üorjulegen.

§. 17 2lbfa^ 2. S)ie ^rotoMe finb üon bem SSorfi^enben

unb bem ^rotofoUfü^rer, in gäüen ber Urtl)eil§fprec§ung au^erbem

oon ben S3erid^terftattern unb minbeftenS einem anberen Wxt-

gliebe, welches an ber Urt^eilSfpred^ung t^eilgenommen i^at,

ooEjie^en.

§. 23. ®ie Hrt^eite werben nebft ©rünben üon ben 33erid§ts

erftattern entworfen unb in ber Urfd^rift üon bem ^orfi^enben,

ben Seric^terftattern unb minbeftenS einem anberen 5[Ritgliebe,

wetd^eä an ber Urt^eilöfpredjung ttjeilgenommen ^at, unterzeichnet.

5trtifel II. ®ie im 3trti!el I bejei(|nete 3Serorbnung finbet mit

ben t)orfte{)enben Slbänberungen auf ba§ 35erfa^ren unb ben ©efd)äft§5

gang be§ 9^eic^§=^erfic^erung§amt§ bei Slugfü^rung ber ©efe^e t)om

5. ma\ 1886 (9leid)§=@efe|bL ©. 132) unb vom 13. guli 1887
(Steid^g^^efepl. ©. 329) entfpredienbe SInwenbung.

5(rttfel III. ®ie SSerorbnung vom 2. 3^ooember 1885 über

ba§ SSerfa^ren vox ben auf ©runb be§ UnfaHüerfid^erungSgefe^eS er^

richteten ©c^iebSgeric^ten (9f^eic^§=©efepl. ©. 279) finbet au^ auf

bag SSerfa^ren oor ben ©d^iebSgeric^ten, welche auf ©runb ber im
Slrtifel II bejeid^neten ©efe^e errid^tet finb, entfpred^enbe 2lnwenbung.

IXrfunblic^ unter Unferer ©öd^fteigen^änbigen Unterfd^rift unb
beigebrucftem Äaiferlid)en S^fi^Ö^l-

©egeben Berlin, ben 13. 9Zooember 1887.

(L. S.) 3BiU)erm.

von SSoettid^er.

12*
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Jämriinuitg^ betteffeub Jute ^otmtn }^t$ Mttfa\)ttn^ utti im

3Som 5. 2lu9uft 1885.

Ol.®.93l. 1885 $nr. 26.)

Sluögegeben Berlin ben 12. 2Iuguft 1885.

2ötr SBU^cIm, von ©otteä ©naben ^Deutfdjier ^aifer, ^önig üon

üerorbnen auf ©runb be§ §. 90 beö UnfallüerfidfierungSgefe^eS oom
6. Suli 1884 (9leid;g = ®efcpr. ©. 69) im tarnen beg 3leic^g, na^
erfolgter S^ft^^^^^^Ö ^unbe§rat^§, n)ag folgt:

1. ^erfn()ren unb @efd)äft0öatta im ^Koemeinen.

§. 1. 5Dte nid^tftänbtgen 3}^itglieber be§ 9leid)§=25erfid^erung§amt§

unb bereu ©teUoertreter roerbeu für bie ©rfüßuug ber Dbltegeu^eiteu

t!)re§ 2lmt§ t)ou bem ©taat§fe!retär beg ^juueru tuittelft ^aubfd^lag au

©ibeSftatt oerpfüd^tet.

i)te nou bem 33uube§rat^) au§ feiuer SJiitte gen)äl)Ueu ?D^itgUeber

ue^meu il)re (Stelle uad) bem SSorfi^eubeu ober beffeu 3Sertreter, alfo

üor beu übrigeu ?[Ritglieberu, iu berjeutgeu 3^ei§eufolge eiu, für

fie im Suubegrat^ befielt.

§. 2*). ®ie ©rlebiguug ber Ö^efd^äfte erfolgt iu ber Siegel iu

beu ©i^uugeu, raelc^e ber 23orfi|eube auberaumt.

^u biefeu ©i^uugeu fiub bie iu 33erliu auraefeubeu SJlitglieber

uuter 5!Jlitt^eiluug ber 33eratl)uug§gegeuftäube eiu^ulabeu.

S)ie @utfd)eibuug ift, fomeit ui(|t iu bem Uufaßoerfid^eruug§gefe|e

(§. 90) ober iu biefer 33erorbuuug eiu 2lubere§ beftimmt ift, burd^ bie

Slumefeu^eit oou miubefteuS brei SJ^tglieberu (eiufd^lie|lid^ be§ SSors

fi^eubeu) bebiugt.

Su fd^leuuigeu Um ber SSorfi^eube eiue fd^riftlid^e 2lb=

ftimmuug auorbueu. ©rgiebt fic^ l)ierbei eiue ^[ReiuuugSoerfc^iebeu^eit,

fo mufe bie ©utfd^eibuug auf ©ruub gemeiufamer müublic^er ^erat^uug

erfolgeu.

*) SSergl. bie Sßerorbnung com 13. 9?oüember 1887 — STnl. 2 ©. 178 —
9lrt. I § 2.

§. 3*). 23erfüguugeu, meiere eiue fad^lid^e ©ntfd;lie^uug uid^t

eutf)alteu, iuSbefoubere biejeuigeu, u)eld)e uur bie Seituug be§ 3Ser=

fa^reug bejüglid) eiueg aul)äugigeu 9^efurfe§ betreffeu, raerbeu t)OU bem

SSorfi^eubeu ober uuter beffeu 5!}lit§eid^uuug oou bemjeuigeu 9J?itgliebe
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entworfen, ttje^em bie 33earbeitung ber (5ad§e »ort bem 35orft^enben

übertragen raorben ift.

3m galle einer S[Reinung§üerfd)teben^eit jrotfd^en bem 33orfi|enben

unb bem gebaditen 5iJlttgUebe ober im gatte be§ 2ßiberfpru(i^§ eines

33et^eiligten gegen eine folc^e Sßerfügung entfd^eibet ba§ ^oUegium.

*) SSergl. bie $8erorbmmg com 13. 5«Oüem6er 1887 — M. 2 ©. 178 —
2Irt. I § 3.

§ 4*)« 2)ie 33ef^(üffc werben t)orbe^altlid§ ber 33eftimmung im

§. 15 auf 35ortrag in nid)töffentlici^er ©i^ung md) Stimmenmehrheit

gefaxt. 33ei (Stimmengleichheit giebt bie Stimme beg SSorfi^enben ben

2(u§f4tag.

33ilben fid; in SSejiehung auf Summen, über melche ju entfcheiben

ift, mehr als jmei SKeinungen, bereu feine bie SO^ehrheit für fich ^at,

fo merben bie für bie größte Summe abgegebenen Stimmen ben für

bie ^unächft geringere abgegebenen fo lange hinzugerechnet, bi§ fidh eine

SOiehrheit ergiebt.

S)ie Stimmen werben in nad^ftehenber ^Reihenfolge abgegeben:

1. üon ben 33erid)terftattern

;

2. oon ben 3Ritgliebern, melche burdh bie 3Sertreter ber oerficherten

Slrbeiter gewählt finb;

3. üon ben SRitgliebern, welche üon ben ®enoffenfchaft§t)orftänben

gewählt finb;

4. von ben beiben richterlichen 33eamten

;

5. t)on ben ftänbigen 3Jlitgliebern

;

6. üon ben vom 33unbe§rath aug feiner 3J?itte gewählten ^Kitgliebern

;

7. von bem Sßorfi^enben.

3)ie 3Ritglieber be§ S3unbe§rath§ ftimmen in ber im §. 1 ge=

bachten ^Reihenfolge.

2)ie ^Reihenfolge ber Slbftimmung ber 3Ritglieber innerhalb ber

übrigen klaffen rid)tet fich "^<^ ^^"^ ©ienftalter bergeftalt, ba^ ba§

jüngfte TOtglieb ^uerft ftimmt; bei gleichem ^ienftalter h^t bag, bem
SebenSalter nach jüngere 3)^itglieb ^uerft ^u ftimmen.

*) SSergl. mi 1 bie $8erorbnung com 13. ^«ooember 1887 — 2lnl. 2
@. 178 — 2lrt. I § 4 2lbf. 1.

§. 5*). %üx ben münblid^en 3Sortrag in ben Si^ungen werben

S3erid^terftatter oon bem 33orfi§enben ernannt.

$Die ©ntfchetbungen (SBefchlüffe unb IXrtheile) finb in ber für bie

3ufertigung an bie Setheiligten geeigneten %oxm von ben SBerid^t?

erftattern ju entwerfen unb in ber Urfchrift au^er von biefen von bem
3Sorfi^enben ^u zeichnen.

ä)ie Sßerfügungen unb @ntf(Reibungen ergehen unter ber S3e=

Zeichnung: „5Da§ 9^eich§ = 35erfid^crung§amt" unb werben in ber 5lug=

fertigung oom 3Sorfi^enben »oHgogen.

*) ^^ergl. bie SSerorbnung üom 11. gfJoüembei- 1887 — 2lnl. 2 ©. 178 —
2lrt. I § 5.
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§. 6. SDer SSorfi^enbe leitet bie 3Ser()anblungen unb 33eratJ)un9en

in ben ©i^ungen, er fteHt bie fragen unb fammelt bie (Stimmen.

SJ^einungöüerfc^ieben^eiten über ben ©egenftanb, bie ?^affung unb

bie Speisenfolge ber gragen ober über ba§ ©rgebni^ ber Slbftimmung

merben in ©emä^l^eit be§ §. 4 entfc^ieben.

II. ^erfa()ren unD ©cfcftäft^GanQ in ben gäüeit beö §. 90
5u b mit) c Deö Unfttdöerfiri^eruttöögefei^eö.

§ 7*)» ®a§ 9teici^§^3SerficSerung§amt entfci^eibet in ben gäUen
be§ §. 90 ju b unb c be§ Unfa(lüerfid)erung§gefe|e§ in ber 33efe|ung

üon fünf 5!}litgliebern mit ©infc^lu^ be§ SSorft^enben, fomie von gmei

ridjterlic^en Beamten. Unter ben fünf 9[)?itgUebern mu§ ftd^ je ein

SSertreter ber ©enoffenfcJ^aftSoorftänbe unb ber 2(rbeiter befinben.

®ie beiben rid)terUd)en Beamten fomie jroei Steßüertreter für

biefelben merben für bie ®auer ber §ur S^it i^rcr (Ernennung oon

il^nen befleibeten 91eid)§= ober 6taat§ämter üom 33unbe§ratl) geraäl^U

unb oom ^aifer ernannt.

*) ^ergl 2 bie SSerorbnung vom 13. DZooember 1887 — 2lnr. 2
©. 179 — 9lrt. I § 7 m\. 2.

§. 8 2)er SSorfi^enbe fe|t bei ^Beginn be§ '^a^xz^ — jum erften

mal mit bem Snfrafttreten öer im §. III 2Ibfa^ 2 be§ UnfaUoerfic^e^

rungggefe^eS ern)äf)nten ^aiferlid^en 25erorbnung — bie 9lei{)enfolge

feft, in roeld^er bie nid^tftänbigen 9J2itgUeber be§ 9ieic!^§=S3erftd)erung§?

amt0 IM ben ©i^ungen einberufen merben. ©leic^jeitig finb bie ©teE-

Vertreter ju bejeid)nen.

S)ie (Einberufung ju ben einzelnen ©i^ungen mu^ in ber Siegel

minbefteng jraei 2ßoc|en üor benfelben erfolgen.

§. 9. ®ie S3eftimmungen in ben §§. 41 ff. ber ßiDilprojegorbs

nung über bie 2lu§fd)Ue^ung unb Stble^nung ber Df^icJ^ter finben auf bie

?!)titglieber be§ 9Peid^§=3Serfi^erung§amt§ entfpred^enbe Slnmenbung.

Heber ba§ Slble^nungSgefuc^ entfc^eibet ba§ 9ieid)§=33erfid)erung§s

amt mittelft Sefc|luffe§ (§§. 2 ff.).

§ 10. 5Der Slntrag auf ©ntfc^eibung be§ 3Pei(^§=35erficSerung§=

amtä (§. 32 be§ Unfalloerfic^erungSgefeleS) foraie ber 9^e!ur§ an bags

felbe (§. 63 a. a. D.) mu^ an ba§ 9^eicS§-3Serfid;erung§amt fd^riftlic^

gertd^tet werben.

3n bem ©d^riftfa^e ift ber (55egenftanb be§ 2lnfprud^§ ^u be=

jei^nen, beggleic^en finb bie für bie dntfd^eibung ma^gebenben %^)at'

fad^en mit Eingabe ber S3en)ei§mittel für biefelben an^ufü^ren.

gür jeben (SJegner ift eine Slbfc^rift be§ ©d)riftfa^e§ beizufügen.

§. IL 3)a§ 9fteicf)§=3ßerfidf)erung§amt l)at bie Slbfdirift beg 2ln=

traget bem (SJegner jur (Einreid)ung einer ©egenfd^rift binnen einer

beftimmten, üon einer Söoc^e bi§ ju t)ier 3ßocl)en ^u bemeffenben grift
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mitsut^cilen. 3n ber Slufforberung i[t gugletA bte SSerroarnung au§5

jufprec^en, ba^, raenn bie @egenfd)rtft tnner()al6 ber grift nic^t eingebt,

bie ©ntfdjeibung nad^ Sage ber Slften erfolgen roerbe. ®ie ^rift fann

auf Slntrag au§ roic^ttgen ©rünben üerlängert raerben.

^er ©egenfc^rift ift eine 2lbfd)rift beizufügen, roeldCie bem ©egner

t)on bem 9f^etc^§^35er^^erung§amt ^u^uftetten ift.

§. 12. Einträge unb ©egenfTriften {§§. 10, 11) müffen entraeber

oon ben Set^eiligten fclbft ober t)on i^ren gefe|Ud)en SSertretern ober oon

i^ren SSeooHmädjtigten untergeirfinet fein. i)ie SSoEmad)t mu^ fd^riftUd^

ert!)eilt werben.

®a§ 5Rei(^^§=3Serfid§erung§amt fann 35ertreter, roeld^e, oljne 9^ec^t§s

aniüälte ^u fein, bie SBertretung gefd)äft§mä^ig betreiben, 5urücf=

roeifen.

§. 13» ^ie ©ntfi^eibung erfolgt auf ©runb münbUdier SSer^anbs

hing oor bem 9^eid^§=33erfic^erung§amt. ®er 2:^ermin Ijierju roirb t)on bem
SSorfi^enben anberaumt, ^ie 33et^eiligten merben mittelft eingef(^rie=

benen 33riefe§ oon bem Dermin mit bem 33emerfen in ^enntni^ gef^^t,

ba^ im gaile i^re§ 2lu§bleiben§ na^ Sage ber 2l!ten merbe entfd)ieben

merben. §äU ba§ 9leid^§:25erfid)erung§amt ba§ perfönlid)e ©rfd^einen

eines ^Bet^eiligten für angemeffen, fo l^at baSfelbe bie nad^ Sage

be§ gaßeg an ba§ 5f^i(^terfd)cinen fid^ fnüpfenben 9^ad§t!^eile in ber

SSorlabung befonberä be^eid^nen.

§. 14*). ©leidfi^eitig mit 2lnberaumung be§ Dermins (§. 13) fmb
oon bem 3]orfi^enben ein erfter unb ein 5n)eiter SSerid^terftatter ju

ernennen; ber erfte 33erid}terftatter Ijat, fofern bieg oon bem 3Bor=

fi^enben angeorbnet mirt), oor bem Dermin eine fd^riftlid^e 6ad^bar=

ftellung oorjulegen.

*) 33ergr. bie SSerorbnung üom 13. 9?ooember 1887 — Slnl. 2 ©. 179 —
2lrt. I § 14.

§ 15. ®ie münblid^e ^Serlianblung erfolgt in öffentlid^er <Si|ung.

®ie DeffentUd)!eit fann burd^ einen öffentUd() §u oerfünbigenben 33e=

fd^lu^ ausgefd[)Ioffen werben, menn ba§ 9leid^§=35erfid^erung§amt bie§

au§ ©rünben be§ öffentUd)en 2öo§l§ ober ber ©ittUdifeit für angemeffen

era^tet.

2)ie ^ur 3Serl)anblung gelangenben ©ad^en merben ber Siegel nad§

in ber burd) ben SBorfi^enben beftimmten, burd^ Sinswang t)x>r bem
©i^ungäjiwmer befannt madj)enben Speisenfolge erlebigt.

§. 16. SDie münblid^e SSer^anblung beginnt mit ber ^arftellung

be§ ©adf)oerl)ältniffe§ burd^ ben erften SBerid^terftatter, bemnäc^ft finb

bie erfd^ienenen SSet^eiligten §u ^ören.

2)er 25orfi|enbe l)at jebem beifi^enben ÜJiitgliebe be§ Steid^^sS^ers

fid^erungSamtä auf Sßerlangen ju geftatten, fragen ju ftellen.

§. 17*). 5Die münblid^e SBer^anblung erfolgt unter

eines üereibigten ^rotofollfül)rer§. ^on bemfelben ift ein ^rotofoll aufs
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pne^men, raelc^eä ben ©aiig ber 33er^anbrung im 5Ißgemetnen angieBt.

2lner!enntniffe, SSer^ic^tteiftungen, 3Serg(eic^e unb folc^e Einträge unb

©rftärungen ber 33et{)eiUgten, roetcJ^e von ben ©d^riftfä^en abrceid^en,

foroie ber ^enor be§ Urt|eil§ finb in ba§ ^rotototl auf^unef^men.

2)aöfel6e ift uon bem ^rotofoöfü^rer unb bem SSorfi^enben, in

fällen ber Urtf)eil§fprec^ung bagegen au^er uon bem ^rotofoßfü^rer

üon aikn ^Kitgliebern 511 unterzeichnen, meldje an ber Urt^eilSfprec^ung

tf)eilgenommen ^aben.

*) SSergl. ju 2lb[. 2 bie Sßerorbnung uom 13. 9f?ooem6er 1887 — 2lnt. 2
©. 179 — § 17 2(6j. 2.

§ 18. ®ie S3eratf}ung unb @ntfd)eibung be§ 3fleich§=33erficherung§=

amt0 erfolgt in nid^töffentUd^er ©i^ung.

§. 19. ®a§ D^teic^g^^Serficlerunggamt entfd^eibet innert^alb ber

erhobenen 2tnfprü(!he nadi) freiem ©rmeffen.

^ie ßntfdjeibung erftrectt fid^ quc^ auf bie in bem Sßerfa^ren

t)or bem 9ieich§;3Serfid^erung§amt ben Parteien ermac^fenen Soften, unb

auf bie ^rage, raetd^er ^oftenbetrag jur jmedfentfprec^enben 2öa§rung

ber Slnfprüc^e unb S^ec^te notf^roenbig gemefen ift.

^ei ben @ntfd)eibungen, raeldjc auf @runb ber münblid^en 53ers

^anbUing ergeljen, bürfen nur 9KitgIieber mitroirfen, üor n)elc^en biefe

^er^anbtung ftattgefunben F)at.

§. 20. ^a§ 3Serfal)ren uor bem 9^eid^g=35erfid5erung§amt ift foften«

frei; ein ©rfa^ ber burdf) biefe§ SSerfa^ren bem äteidjgj^Setfic^erungSamt

t)erurfact)ten haaxzn 5(u§(agen burd^ bie Parteien finbet m<i)t ftatt.

§ 2\. ®ie ©ntfd^eibung fann ofjne üorgängige Stnberaumung einer

münblid^en 3Berf)anbtung ergel^en, menn beibe Ä§ei(e auf eine folc^e

au^brüdlid^ cergid^ten.

§ 22. ®er 33orfi§enbe Derfünbet bie ergangene ©ntfd^eibung in

öffentlicher 6i^ung burd^ Serlefung be§ 33efd^luffe§ ober ber Urt^eilgformel.

2ßirb bie Sßerfünbung ber ©rünbe für angemeffen gehalten, fo

erfolgt fie burd^ SSerlefung berfelben ober burc^ münblid^e 3JJtttheilung

be§ raefentlid^en 3"§<^lt^-

®ie SSerfünbung ber ©ntfd^eibung !ann auf eine fpätere ©i^ung

oertagt werben, meldte in ber Siegel binnen einer ^Bod^e ftattfinben fott.

3n bem gattc be§ §. 90 ju c be§ Unfalloerficherung§gefe|eg ift

bem ©c^iebägerid^t; gegen beffen @ntfd)eibung 9le!urg eingelegt roorben

ift, 2lbfdhrift be§ Urtl)eil§ ^u ert^eilen.

§. 23*)* ®a§ Urt^eil mirb nebft ©rünben oon bem erften 33e=

ric^terftatter entworfen unb in ber Urfd^rift oon ben ftänbigen, ben

burd) ben ^unbeöratl) gemä^lten nid^tftänbigen unb oon ben rid^ters

lid^en 9J?itgliebern, roeldje an ber 5Serf)anblung betljeiligt gemefen finb,

unterjeid^net.

*) S8ergr. bie S^erorbnung 00m 13. 9?oüem6er 1887 — Slnt. 2 ©. 179 —
%xt I § 23.
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§ 24. 3^ Eingänge be§ Urt§ei(§ ftnb bie ^Rttglieber, mldje an

ber (Sntfd^eibung t^eilgenommen §aben, namentlirf) aufzuführen ;
auc^ ift

ber ©i^ungStag ju bejeidjuen, an roeldjem bie @ntfd)eibung erfolgt ift.

®ie 2lugferttgungen ber Urtfjeile werben mit ber Ueberfc^rift

üerfef)en

:

„3m 5^amen be§

(Sie enthalten neben bem Siegel be§ 9Ieidjä:Q3erfi(^erung§amt§

bie Schlußformel:

„Urfunblid^ unter Siegel unb Unterfc^rift"

„®a§ 9fleich§=33erfid)erung§amt".

^te SSottjie^ung erfolgt burd) ben SSorfi|enben.

III. ^efouDeve 33efuöuiffe De§ ^ovfil^eutiett.

§ 25, ®em 3Sorft^enben fte^t bie Seitung unb ^Beauffid^tigung

be§ gefammten 2)ienfte§ ju; er trifft bie nähere ^öeftimmung über bie

5?ert§eitung ber ©ef^äfte unb ernennt in§befonbere in ben gälten ber

§§ 14, 16, 27 unb 88 be§ UnfaUoerfic^erungSgefe^eg bie 33ertreter

unb ^Beauftragten be§ 9teichä=3Berfid§erung§amtä.

§, 26, ^er 3Sorfi|enbe orbnet bie Einrichtung ber 33üreau§, ber

Slften unb ©efc^äftäregifter
;
i§m fte^t bie Sßerfügung in allen 3Sers

maltungSangelegenheiten beä 5tmt§, inSbefonbere in benjenigen ju, roe^e

ba§ (Stat§5 unb Äaffenroefen, ba§ 3)ienftgebäube unb beffen Einrichtung, bie

55erüollftänbigung ber Sibliot^ef unb fonftige 2(nfd)affungen betreffen.

§. 27. W\t ©enelimigung be§ S^eichsfanjlerS fann ber SSorfi^enbe

einen St^^^il feiner Sefugniffe einem ftänbigen 5Ritgliebe be§ 9^eicf)§=

3?erfid^erung§amt§ übertragen. ®er 35orfi^enbe mirb im 33ehinberungä=

falle üon bem näc^ftälteften ftänbigen ^Jiitgliebe üertreten.

IT. Snnerev ©efc^äftöpng.

§. 28, SSorlabungen unb 3"ft^^^""9^fchreiben raerben burc^ bie

Unterfc^rift beä üon bem 23orfi|enben baju beftimmten 33eamten unb

unter ^Beifügung be§ Siegeln be§ 3Reichä=23erfid)erung§amt§ beglaubigt.

3n gleicher 2öeife erfolgen bie in ben §§. 14 unb 16 be§ Unfalls

üerfic^erungSgefe^eS Dorgefc^riebenen Einlabungen §u ben ©eneral= unb

@enoffenfcl)aft§oerfammlungen. ^iefelben fönnen mittelft einfachen

Sriefeä burc^ bie ^oft bemirft merben.

§. 29, ®a§ 9^eid^§s23erficherung§amt fü^rt jmei Siegel:

1. ein großes Siegel, rcelc^eS bem üon bem S^eic^ögerid^t ges

führten entfpric^t unb nur bei förmlid^en 2lu§fertigungen,

inSbefonbere ber Urtl)eile gebrandet roirb

;

2. ein fleinereS Siegel, melc^eä ben bei ben ©efanbtfc^aften be§

^eutfdfjen 9^eicl)ä eingeführten Siegeln entfpric^t mit ber Um=
fc^rift : „9leicf)ä=3Serficherung§amt".
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§. 30, 33etreff ber ©efdjäftsfprad^e üor bem 3fleid£)§=^errtd^e=

rungSamt finbeu bie S3efttmmungen in ben §§. 186
ff. be§ ©erid^tS^

t)erfaffung§gefe^e§ t)om 27. ganuar 1877 entfpred)enbe Slnroenbung.

©ingaben, welche nic^t in beutf(^er Sprache abgefaßt finb, roerben

nid^t berüdtfic^tigt.

VI. @efrf)äft§öencl)t

§. 31. 2lm ©d)luffe eine§ jeben 3a()re§ ^at ba§ 9leirf)§=SSerfi$e=:

umggamt bem 9^eid)Sfan§(er einen ©efd)äft§berid)t einjureid^en.

IXrfunblic^ unter Unferer §öd;fteigen^änbigen Ünterfd^rift unb

beigebrudtem ^aifevlic^en S^^fi^Ö^^-

begeben 33ab ©aftetn, ben 5. Sluguft 1885.

(L. S.) Söil^elm.

t)on 33oettid^er.

Herörbmtttg übet brt^ öetfjtlimt not im tiitf (Britnii be^i

Sßom 2. 9Rot)ember 1885.i)

(SR.®.33r. 1885 9^v. 30.)

3lu§gegel6en Berlin ben 4. S^oöember 1885.

Sßir SföU^cfm, üon ©otte§ ©naben ^eutfd^er ^aifer , ^önig üon

^reu^en k.

üerorbnen auf ©runb be§ §. 50 3lbfa| 4 beö llnfaEDerfic^erung§gefe|e§

üom 6. $3uli 1884 (9^eid^§^©efepl. 69) im 9^amen beä ^ei^^,

nac^ erfolgter 3iifii^^^""9 33unbe§rat()§, n)a§ folgt:

I. ^illgemeine Beftimmungen.^)

SBcctbiguug bcr aJJitflliebcr bc§ S(^icb§9cri(^t§.

§. 1. ®er SSorfi|enbe be§ ©c^iebSgerid^tS unb beffen ©tetfoertreter

raerben üon einem ^Beauftragten ber Sanbe§ = 3^^^^^^^^^örbe (§. 47

2lbf. 2 be§ Unfallt)erfid^erung§gefe|e§), bie 33eifi^er unb beren 6tell=

Vertreter bagegen von bem 35orfi|enben be§ ©d)ieb§geridf)t§ für bie

Erfüllung ber Dbliegenf)eiten i^re§ Slmtg beeibigt.

^) ^öic 33erorbnung ift fommentirt burd^ 9J^a£ 9ieu^, S)ortmunb, Äöppen'fd^e

93uc£)t)anblung.

2) SSergt. 9lunb[c^cei6en be§ »om 11. ^ebruar 1886, 2t. 9?. ©. 9.
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$Dte Seeibigunc^ ber 33eifi§er unb beren ©teßoertreter erfolgt bei

i^rer erften ©ienftleiftung in öffentlid^er (Si|ung
; fie gilt für bie 2)auer

ber 3ßaf)lperiobe.

$5m Uebrigen finben auf bie Seeibigung bie 25orf(^riften be§

§ 51 be§ ©erid)t§r)erfaffung§gefe|e§ entfpredienbe Slnraenbung.

©cfugitiffc bc§ Sßorr»^enbcn.

§. 2. ®ie Seitung unb 33eaufftcf)tigung be§ ©efc^äftSgangeä bei

t)em ©d^iebSgeri^t liegt bem 3Sorfi^enben ob. (Sr eröffnet bie eins

ge^enben ©enbungen, »ert^eilt bie ©efd^äfte, beftimmt bie ©i|ungen,

jeid^nct bie SSerfügungen, ooEgieljt bie Sfteinfc^riften unb trifft in 33e5ug

auf bie gü^rung ber ©efd^äftsfontrolen bie erforberlid^en Slnorbnungen.

2l0tc()ttung ber 9Jtttgticbcr be§ @c^icb§gertff|t§.

§. 3, ®ie Seftimmungen in ben §§. 41 ff. ber ßiüilproje^orös

nung über bie 2lu5fd)lie^ung unb 2lblel)nung ber D^i^ter finben auf bie

!D^itglieber ber ©c^iebSgerid^te entfpred^enbe Slnroenbung. Sebod) be*

fcf)lie§t über ein Slble^nungggefud^ in betreff be§ 3Sorfi|enben ba§

(Sd)ieb§gerid^t, in Setreff ber Seifiger ber SSorfi^enbe.

SSei bem 33efd^lu^ über ein 2lble^nung§gefud) in Q3etreff be§ 3Sors

fi^enben f)at biefer nic^t mit^urcirfen. 2ln feiner ©teile fü^rt babei

ber bem i)ienftalter ober bei gleichem ©ienftalter bem Sebengalter nad^

ältefte 33eifi^er ben 35orfi^. (Srgiebt ftc^ bei ber Slbftimmung über baä

®efud^ ©timmengleid^^eit, fo gilt baSfelbe für abgelehnt.

i)er 33efd)lu^ fann, roenn ba§ 2lblel)nungagefudE) für unbegrünbet

erflärt roirb , nid^t für fid^ allein, fonbern nur mit ber ©ntfd^eibung

in ber §auptfac^e angefod^ten roerben.

II. Porfd^riften über bas Perfal^ren,

(Srljcöung bcv Scrufinig.

§. 4. 3)ie ^Berufung auf fdf)ieb§ridf)terlid^e ©ntfd^eibung mu^ nad^

^O^afegabe beg §. 62 Slbfa^ 3 be§ Unfalloerfic^erung§gefe|eg fc^riftli(^

erl^oben roerben.

3n bem ©d^riftfa^e ift ber ©egenftanb be§ 2lnfprud^§ gu be=

seidenen, be§gleidj)en finb bie für bie ©ntfdfieibungen ma^gebenben ^^at^

fad)en unter Slngabe ber 33en)ei§mittel für biefelben anjufü^ren.

gür ben ©egner ift eine 2lbfd§rift be§ (Sd§riftfa^e§ beizufügen.

,Suftänbigfcit ber ®(!^icb§gerit^tc.

§. 5. 3ft S3erufung irrt^ümlid^ bei einer nid^t §uftänbigen

©teile eingelegt, fo ift ber ©c^riftfa^ unter 53enad^rid^tigung be§ 33es

rufenben unoerjüglid) an ben 33orfi|enben bea §uftänbigen (Sd§ieb§=

gerid^tS abzugeben.
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©nlftefit unter mehreren 6d§ieb§gerirf)ten ©treit über t^re S^ft^i^^-

bigfeit, fo entfc^eibet l^ierüber ba§ 9^eid)§= ober £anbe§=^erftcf)erung§amt.

§. 6. 3ft bie 33erufung n\<i)t in ber gefe^li^en %x\'\i eingelegt,

ober ift bag ©c^iebggeridjt gefe^lic^ Sur ©ntf^eibung über bie ^Berufung

nic^t ^uftänbig, raeil feiner ber im §. 62 2lbfa^ 2 beg UnfaIloerji(^e=

rungggefe^eS bejeid^neten gäEe vorliegt, fo fann ber SSorji^enbe bie

33erufung burd^ einen mit ©rünben üerfel)enben 33efc^eib jurüd^rceifen.

^n bem Sefd^eibe ift bem Serufenben ju eröffnen, ba^ er befugt

fei, innerhalb jroei 2öoc^en oom 2^age ber g^ftetog ab bie

beraumung ber münblic^en SScr^anblung ju beantragen.

einfenbung ber iBoröcr^flnbtutigc«.

§. 7. 3)ie ©enoffenfc^aft§= unb ©eftionSoorftänbe , bie 5(u§5

fd^üffe unb 3Sertrauen§männer (§. 57 be§ Unfallr)erfid^erung§gefe|eg)

^aben bem 3Sorfi^enben be§ <Sd^ieb§gerid)t§ auf beffen ©rforbern bie

auf ben ftreitigen ©ntfdjäbigungäanfpruc^ be^üglid^en SSoroer^anblungen

ein^ufenben.
Scrttitiuortuitg ber Berufung.

§. 8. Sofern ber gaU beg §. 6 nid^t vorliegt, ^at ber 2ßors

fi^enbe bie Slbfdjrift ber Berufung bem ©egner mit ber Slufforberung

mitjut^eilen, binnen einer beftimmten, oon einer 2öod§e bis ju t)ier

2ßod§en §u bemeffenben grift eine ©egenfd^rift einjureid^en. ber

2lufforberung ift suglei(^ bie 35ern)arnung auS^ufprec^en, ba^, raenn

bie ©egenfd^rift innerhalb ber grift nid^t eingebt, bie ©ntfd^eibung nad^

Sage ber Elften erfolgen roerbe. ^ie grift fann auf Eintrag au§ mid^s

tigen ©rünben verlängert roerben.

2)er ©egenfc^rift ift eine Slbfd^rift beizufügen, meldte bem 33eru=

fenben feitenä beö 3Borfi^enben be§ ©d)ieb§geri^t§ jujuftellen ift.

Unterzeichnung ber St^riftfä^c. SeUonmödjtigtc.

§. 9. ^Berufungen unb ©egenf^riften müffen entmeber t)on ben

33et^eiligten felbft ober üon i^ren gefe^lic^en SSertretern ober von i^ren

^et)ollmädE)tigten unterjeidinet fein. 3)ie SSoßmad^t mu§ fd^riftlid^ ers

tf)eilt merben.^)

©a§ ©d^iebögeridjt fann SSertreter, meldte, o^ne ^led^tsanmälte §u

fein, bie 3Sertretung gefd^dftSmä^ig betreiben, ^urüdmeifen.

^) 2(uf biefeI6e finben bie 3Sor[c^riften ber §§ 77 unb 79 ber (Siö.^r.Drb.

analoge tooenbung. 9tef.@ntfc^. beg 517, 1888 ©. 215.

ÜJtünblidje aJcr^anblung.

§. 10. ®ie ©ntfd^eibung erfolgt auf ©runb münblid^er ^ßet-

^anblung oor bem 6d^ieb0gerid^t. ^er Dermin ^ierju mirb oon bem

^orfi^enben anberaumt.
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SDie 33etl^etUgten raerben mittelft eingefc^riebenen 33rtefe§ von bem

Dermin mit bem Semerfen in tontni^ gefegt*), ba^ im gaEe i^)re§

2lug5Ieiben§ nadf) Sage ber 2(ften merbe entfd)ieben roerben.

§äU ba§ ©d^iebggericiit ba§ perfönlic^e (Srfc^einen eine§ S3e=

t^eiligten für angemeffen, fo ^at baSfelbe bie Sage be§ gatteä an

bag 9f^ic^terfcf)einen jid^ fnüpfenben 5f^ac^t§eile in ber Vorlage befonberS

Bejei^nen.

*) 2lnm. ®§ genügt nid)t, wenn ber bie Sabung ent^altenbe einge[d)rte6ene

SBrief unbefteltbar an ba§ ©d^iebegeric^t jurücfgelangt i[t. ®a§ beffen un^

gead^tet im S^ermin gefällte Urt^eil unterliegt, fofern eS angefochten lüirb, ber

SSerniditung. m.®nt\^. be§ %^8M. 493, 21. dl 1888 ©. 189. - Heber bie

^orm ber Sabung »ergl. (Sntfcf). be§ Di.3S.2l. 397, 21. 1887 ©. 210.

Ort ber SScr^anblung.

§. 11. ®ie münblid^e SSerl^anblung finbet in ber Siegel am Si|
be§ ©^ieb§gerid)t§ ftatt. ®er S3orfi|enbe ift jeboc^ Befugt, ba§ 6^iebgs

geri(f)t §u einer ©i^ung an einem anberen Drt feines Sejirfg Be*

rufen, menn ein %aU oorliegt, melcfier eine Seraeigaufnaf)me an biefem

Drte ober in beffen 5^äl)e erforberlid^ macf)t.

OcffcjttUdjlcit bc§ aScrfnl)rcn§.

§. 12. ®ie münblidie 2ßerf)anblung erfolgt in bffentlid^er ©i^ung.

S5ie DeffentUd^feit fann burd^ einen öffentlich nerfünbenben Sefc^lug

au§gefd)loffen merben, menn bag (5d)ieb§gerid)t bie§ au§ ©rünben beg

öffentlichen 2Bol)l§ ober ber ©ittlid^feit für angemeffen erachtet.

Parteien, Saugen, ©ac^oerftanbige ober Bei ber SSertianblung nic^t

Betl)eiiigte $erfonen, meldte ben ^ur 2lufrechterHaltung ber Drbnung
erlaffenen S3efel)len be§ SSorfi^enben nid)t gehorchen, fönnen auf

Sefcf)lu^ be§ 6^ieb§gerid^tg au§ bem ©i^ung^jimmer entfernt merben.

©egen bie Parteien mirb fobann oerfa^ren, mie menn fie fidj freimillig

entfernt hatten.

§. 13. 2)ie münblid^e SSer^anblung Beginnt mit ber 2)arftellung

be§ ©ad^oer^altg burd^ ben ^orfi|enben ober burd^ einen üon biefem

ernannten 33erid^terftatter. ^emnäd^ft finb bie erfc^ienenen S^et^eiligten

i^u hören.

^er 3ßorft|enbe fjat jebem S3eifi^er auf 58erlangen ju geftatten,

gragen ju ftellen.

Si^uitfiStirotofoIt.

§. 14. S)ie münbUd£)e Sßerhanblung erfolgt unter gujiehung eine§

oereibigten ^rotofoÜführerg.

SSon bemfelBen ift ein ^rotofoE*) aufzunehmen, meld)e§ bie 9^amen

be§ SBorfi^enben unb ber mitmirfenben Seifiger, fomie beren (Sigen=

fd^aft als 33orfi^enber, 2lrBeitgeBer ober SlrBcitnehmer enthalt, unb

ben ©ang ber SSerhanblung im SCClgemeinen angieBt.

Slnerfenntniffe, 3>er5i^tleiftungen, 33ergleid^e unb fold;e Einträge
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unb ©rflärungen ber Set^eiligten, roeld^e üon ben Sc^riftfä^en abs

roetc^en, Sefdjlüffe bes ©d)iebggen(^t§ foroie bie gormel ber dntfd^eis

bung finb in baä $roto!ott aufsune^men.

3i)a§ $roto!oE ift von bem SBorfi^enben unb bem ^rotofoHfül^rer,

in gäßen ber ©ntfd^eibung au^erbem von ben Seifigem §u unters

jeid^nen.

*) ton. SSergl. Siunbfc^r. beä 3^.33.21. com 22. Januar 1886 ncbft ^ro*
tofott^gormular, 21. 9^. 1886 ©. 7 unb 33efc^. beä di.^M, 165, 21. «R. 1886 ©. 85.

§. 15. ®ie 35eratl)ung unb Sefc^lu^faffung beg ©d^ieb§gerid^t§

erfolgt in nichtöffentlicher ©i^ung.

2öenn nur brei SBeifi^er erfc^ienen finb, fo roirft einer ber 33eis

fi^er aug ber boppelt befe^ten Kategorie nic^t mit, unb jraar fc^eibet

ber bem ^ienftalter ober bei gleichem ^ienftalter bem SebenSalter nach

jüngere au§, fofern berfelbe nidjt §um ^eric^terftatter ernannt ift.

SciuctSaufnnljmc.

§. 16. ®er SBorfi^enbe ift befugt, jur münblid^en SSer^anblung

3eugen unb ©adjoerftänbige, meiere üon ben Parteien benannt rcorben

finb, oor^ulaben.

®ie S3en)ei§erl)ebung erfolgt in ber 3flegel in ber münblichen 35ers

hanblung. 2)ag @(i)ieb§gericf)t ift jeboch befugt, ben S3en)eig burd^ ein

9Kitglieb ober in ©emä^h^it be§ §. 101 be§ Unfalloerficf)erungggefe|e§

burch eine öffentliche 33ehörbe erheben ^u laffen. 3n bringenben gäHen

fteht biefelbe 33efugni^ auch 35orfi^enben be§ @chieb§gericht§ ju.

2)ie 33etüei§üerhanblungen finb unter gu^iehung eine§ »ereibigten

ober burch §anbfchlag §u t)erpflid)tenben ^rotofoHführerS aufjunehmen;

bie Parteien finb ju benfelben ju laben.

§. 17. §infichtlich ber SSerpflid^tung, fich al§ o'ozx (Sadh=

üerftänbiger oernehmen §u laffen, finben bie SBorfchriften ber (Eiüil=

proje^orbnung entfpreii^enbe Slnmenbung. ©egen bie oon bem ©dhieb§=

gerid)t über bie S^iec^tmä^igfeit ber Steigerung getroffene ©ntfdheibung

finbet binnen einer grift oon ^raei Stoßen nach S^f^^^^ii^iÖ berfelben

SBefchmerbe an ba§ 9f?eidh§= bejiehunggroeife SanbeösSßerfid^erungäamt

ftatt; biefelbe ift fchriftlicf) bei bem ©d)ieb§gericht einzulegen.

®ie SSerhängung oon / ^orvk bie ^eftfe^ung

von ©trafen gegen 3ß"9^i^ i^^b ©adjoerftänbige, melche augbleiben ober

ihre Slugfage ober beren 33eeibigung oermeigern, erfolgt auf ©rfud^en

burd) ba§ 2lmtggerid)t, in beffen Öejirf biefelben ihren Sßohnfi^ ober

in Ermangelung eine§ folchen ihren Slufenthalt halben. 2luf 9Kilitärs

perfonen, melche bem aftioen §eere ober ber aftioen 9)larine angehören,

finben bie 33eftimmungen ber §§. 345 Slbfa^ 4 unb 355 Slbfa^ 4 ber

ßiüilproje^orbnung Slnmenbung.
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®ie S^^Ö^n unb ©ad^oerftänbigen erljalten ©ebü^ren nac^ ^a^c

gäbe ber ©ebü^renorbnung vom 30. Sunt 1878 (9fteid)§=@efe|bL

©. 173).*)

*) 2lnm. SSergl. 33ef(^. beö 9t.3S.2l. 221, 21. ^. 1886 ©. 253.

entid)cibung.

§. 18. 2)a§ Sc^iebSgeric^t entfdieibct innerhalb bcr erI)obenen

Slnfprüd^e nac^ freiem (Srmeffen. Silben in 58e§ie()ung auf

Summen, über meiere ju entfd)eiben ift, me^r al§ jmei ^[Reinungen,

bereu feine bie 5[Re{)r§eit für fid; (}at, fo roerben bie für bie größte

«Summe abgegebenen Stimmen ben für bie ^unäcfift geringere ab-

gegebenen fo lange Ijiujugerec^uet, bi§ fid^ eine 5ReJ)r^eit ergiebt.

®ag Sdjiebögeric^t entfc^eibet auc^ barüber, ob unb in meld^em

33etrage bie unterliegenbe Partei bem ©egner bie if)m in bem ^er=

fahren t)or bem Sc^iebSgeridjt ermadifenen Soften gu erftatten ^at.

33ei ben ©ntfdjeibungen bürfen nur SJJitglieber mitmirfen, oor

meieren bie münblid)e 35er()anblung ftattgefunben l)at.

§. 19. ®ie ©ntfc^eibung fann of)ne üorgdngige Slnberaumung

einer münblid)en 3Serl)anbIung ergeben, menn beibe ^^ei(e auf eine

folc^e auebrüdlid; t)er§id)ten.

3l&ftimmwjtg.

§. 20. Sei ber 2Ibftimmung ftimmt ber Seric^terftatter juerft.

Uebrigen rid)tel fic^ bei ber Slbftimmung ber 33eifi|er bie Speisenfolge

nac^ bem ©ienftalter unb bei gleichem ©ienftalter nad) bem Sebenöalter

bergeftalt, ba^ ber Snngfte juerft ftimmt. 2)er 33orfi^enbe ftimmt §ule^t.*)

*) 2lnm. Unb jraar aurf) bann, wenn er felbft referirte. SSergl. 9iunb[c^r.

beg vom 2. ^uli 1887, 2(. m. 1888 ©. 235.

iöcrtünbuug.

§. 21. ©er 23orfi^enbe oerfünbet ben SSefc^lu^ ober bie ©nt=

fd)eibung in öffentlidier Si^ung buri^ SSerlefung be§ 33efci^(uffe§ ober

ber ©ntfdjeibungsformet.

2ßirb bie SSerfünbung ber ©rünbe für angemeffen ge()aUen, fo

erfolgt fie burd) ^erlefung berfelben ober burd) münblid^e 5DPitt[)eiiung

beä mefentUc^en 3nf)ait§.

©ie Sßerfünbung !ann aud) auf eine fpätere Si^ung oertagt merben,

n)eld)e in ber Siegel binnen einer 2öod;e ftattfinben foß.

3tu§fcrttflung.

§. 22. (Entfd)eibungen finb mit ©rünben ju oerfe^en, in ber Ur=

fdirift üon bem ^orfi^enben unb ben 33eifi^ern, mel^e bei benfelben

mitgemirft f)aben, ^u unterfdjreiben unb ben ^arteten in je einer 2(u§s

fertigung pjuftetien.

§. 23. 3m ©ingange ber ^lusfertigung finb bie ^Diitglieber beS

Sc^iebögeriditö, n)e(d)e an ber (Sntfdieibung t^eilgenommen ^aben, nad)
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5!}^a^gabe beg §.14 namentUd) aufzuführen unb ber ©i^ung^tag, an

n)eld)em bie @ntfd)eibung erfolgt ift, §u bejeid^nen.

^ie 2(u§ferttgungen ent[)aUen neben bem ©iegel be§ ©c^iebS-

geridjtS (§. 24) bie ©d)lu^formel

:

„Urfunblic^ unter ©iegel unb Unterfd^rift."

„^a§ ©cf)ieb§gerid)t für
"

%\t SSoir^ie^ung erfolgt burd) ben 2]orfi^enben.

§. 24. ä)a§ ©d^iebögeridjt fül;rt ein ©iegel, njeld^eg in ber

SRitte ben 9teid)§abler unb in ber Umfd^rift bie SSejeidinung be§

©cf)ieb§gerid^t§ enthält.

Söcfc^Juerbcn.

§. 25. 2luf Söefdiroerben über ben ©efd;äft§betrieb bei ben ©d^ieb§=

gerid)ten entfd)eibet ba§ $Reid;§: bejieljungSroeife Sanbeg=35erfid^erung§amt.

@cfrf)äft§f|)rnd)c.

§. 26. 3n S3etreff ber ©efd)äftgfprad)e üor bem ©d^iebSgerid^t

finben bie Seftimmungcn in ben §§ 186
ff.

be§ @erid^)t§oerfaffung§5

gefe^eg t)om 27. ganuar 1877 entfpredjenbe Slnraenbung. Eingaben,

n)el(^e nict)t in beutfdjer ©pradje abgefaßt finb, werben nid^t berüdf^

fi^tigt.
(55ci'(J)iift§6ertd)t.

§. 27. 2lm ©dfjluffe eines jeben %^\)xz^ l)at ber Sßorfi^enbe bcg

©d)iebggerid^t§ bem 9ieid)Ss be5iel)ung§n)eife bem Sanbeä-SSerfid^erungS;

amt ju bem t)on bemfelben ju beftimmenben ^^itpunft unb nad^ einem

t)on bemfelben norjufd^reibenben gormular einen ®efdf)äft§berid£)t einjus

reid^en.

Urfunblid^ unter Unferer §öd)fteigenl)änbigen Unterfd^rift unb

beigebrudtem ^aiferlid^en Snfiegel.

©egeben ^Berlin, ben 2. S^loDember 1885.

(L. S.) Sötl^ielm.

t)on S3oettidt)er.

(Bcrjdjrtft^rtttwicifitttg für ite öür|lä«iic icr i3mtf^i|cm)|Te«-

2]om 27. ©eptember 1885.*)

dJemä^ §. 69 be§ Unfattt)erfid)erung§gefe^e§ mirb bie SluSjalilung

ber ©ntfd^äbigungen auf 5lnn)eifung beS ©enoffenfd;aft5üorftanbe§ üor^

^5)ie[eI6e ift bei ber 2lu§5al)hmg burcf) bie ^oft feiten^ ber ^reu^ifd;en

2luöfüf)rung5ßel^örben — (§. 102 be§ 9ieid)§^©ef. i3om 5. 2)?ai 1886, »ergl.

©. 136) — mit ben unten erfid)tlic^ gentad;ten 2lbiüeid)ungen in ©emci^fieit

beg 2)lin.©rl. com 16. Slpril 1888 ent[pred)enb jur Stniüenbung gu bringen.
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fd^u^rceife burd§ bie ^oftoerroaltungen, unb jroar in ber Siegel burd§

baSjentge $oftamt, in beffen SBejirf ber ©ntfc^äbigung^bered^tigte §ur

3eit be§ UnfaH§ feinen 2Bo§nfi| ^atte, beroirft.

SSerlegt ber ©ntfd)äbigung6bered)tigte feinen 2öof)nfi|, fo ^at er

bie Ueberrceifung ber 2(u§ja^lung ber i^m juftet)enbcn @ntf(^äbigung

an ba0 ^^oftamt feines neuen SBo^nortS bei bem SSorftanbe, von raeld^em

bie S^i^liu^Ö^^^^^^ß^fii^Ö erlaffen roorben ift, beantragen.

3ur ätuSfü^rung biefer ^orfcJiriften beftimmt ba§ D^eidEi^s^ers

ftd^erungSamt, im (Sinoerne^men mit ben 3ß^tral=$oftbe§örben, für bie

dienoffenfii^aftgüorftänbe, maö folgt:

§. 1. ^ie ga^lungSanmeifungen finb unter Senu^ung ber an=

liegenben gormulare*) I bi§ XI §u erlaffen.

gormular I ift anjuraenben bei ber Stnmeifung ^ur g^^^^^ng

von Soften be§ ^eiUerf a^ren§ (§. 5 2lbf. 2

3iffer 1 beö Unfallt)erfid)erung0gefe^e§)

;

II beggleid^en von dienten an ben ^ er legten (§. 5

2lbf. 2 3iffer 2 a. a. D.);

„ III be§gleid)en von 33eerbigung§foften (§. 6

Siff'er 1 a. a. D.);

„ ly besgleic^en von S^tenten an bie Sßittme eineö

©etöbteten (§. 6 Ziffer 2 lit. a a. a. D.);

„ Y be§gleid)en von Slbfinbungen an SSittroen
im galle ber SBieberoer^eirat^ung (§. 6 Sx^zx 2

lit. a a. a. 0.);

„ yi beSgleic^en üon dienten an bie ^inber eine§

©etbbteten (§. 6 Ziffer 2 lit. a a. a. D.)

;

„ yil beögleid^en von dienten an bie Slfcenbenten
eineg ©etbbteten (§. 6 3iffer 2 lit. b a. a. D.)

;

yill beSgleidjen üon ^Renten an bießl^efrau eineS

im ^ranfenl)aufe untergebrad^ten 3SerIe|ten (§. 7

le^ter 2lbfa^ a. a. D.);

„ IX be§gleid)en von 9tenten an bie ^inber eine§

im ^ranfenfiaufe untergebradjten 23erle|ten (§. 7

Ie|ter Slbfa^ a. a. D.)

;

X beSgleic^en üon S^tenten an bie^Ifcenbenten
eines im ^ranfen^aufe untergebracfjten ^erle^ten

(§. 7 le^ter 2lbfa§ a. a. D.);

„ XI be§gteid)en von ^nx- unb S5erpf(egung§!often an
ein ^ranfen^aug (§. 7 Slbfa^ 1 a. a. D.).

§. 2. 2)ie Formulare finb forgfältig unb in leferlid)er «Sd^rift

auszufüllen, ^ie ^^erfon, gu beren §änben bie ^a^lung erfolgen foll,

ift fo genau §u be§eid)nen, ba^ jeber Ungemi^^eit vorgebeugt mirb.

*) 2)ie Formulare finb nid)t mit abgebrudt.

Suft, UnfoQoeriicfierung. 13
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§. 3. ^ie Sö^^wußSanraeifungen finb in einer Stusfertigung unb
einer ^^(bfc^rift unter 33riefumfd()(ag (o^ne 5(nfcf)rei6en) an bie Obere ^o[ts

Se^örbe, in beren ^Sejir! bie S3erufggenoffen[djaft i^ren ©i^ §at, unb

ivoax im S^eic^spoftgebiete an bie D6er=^o[tbireftion, in 33ai)ern an

baö D6er:$oftamt, unb in SBürttemberg an bie ©eneralbireftion ber

Soften unb Telegraphen ^u Stuttgart einjufenben. ®iefe iBe[;örben

roerben if)rerfeit§ bie 2öeiter5eförberung ber 3^if)f"n9^<i"n)eifung an

bie mit ber Stiftung beauftragte ^^oj'tanftalt, erforberU(^enfall§ burd)

SSermittelung ber anberroeitig §uftänbigen Oberen ^o[tbe§örbe oeranlaffen.

§. 4. §f\ix SSermeibung von grrungen ift ber 'Jlame unb ©i^ ber mit

ber 3tiftl^"9 beauftragten ^oftanftalt im ^^e^t unb am guje ber 2(n*

roeifung offen ^u laffen. 2)ie im §. 3 bezeichneten 33ehörben merben

in bie 3^Jh^w"9^^^""3^^f""9 9^amen unb ben ©i^ berjenigen $ofts

anftalt eintragen, in beren 33e§irf ber äßof;nort (SBo^nung) be§ ©m*
pfangebered^tigten belegen ift.

3n bem Sered^tigunggauSraeig (§. 64 be§ Unfatlüerficherungö=

gefe^eö), beffen Slbfenbung an ben @ntf^äbigung§bered)tigten gleichzeitig

mit ber Ueberfenbung ber 3(il)liin9^iinn)eifung an bie obere ^oftbe^örbe

zu berairfen ift, erfolgt bie Slngabe ber mit ber ä^^h^wng beauftragten

^oftanftalt burcf) ben §inn)ei§, ba^ bie 3^ih^ii"9 ^"^cl} biejenige ^oft=

anftalt merbe geleiftet merben, zu beren 33ezirf ber SBo^nort (bie

2ßof)nung) beö Empfangsberechtigten gehört. 33on ber 5^ennung be§

9^amenä biefer ^oftanftalt ift mit S^lüdficht auf bie ^JRöglichfeit oon

35eränberungen in ben 33ezirfen ber ^oftanftalten abzufehen.

§. 5. 2)ie Urfchrift jeber Sah^^^g^ö^in^^ifung ift bei ben Slften beä

©enoffenfchaftöoorftanbeä z^^ii^^S^^^^^^^ten, bamit auf (Erunb berfelben

bie nach Slblauf be§ S^echnungsjahreS ben ©enoffenfchaftgoorftänben

Zugehenben 9^ad)n)eifungen (§. 70 beg Unfallüerfid;erungggefe^eg) einer

Prüfung unterzogen roerben fönnen.

§. 6. 3ft aug irgenb einem ©runbe bie 3cih^""9 fämmtlicher burch

eine 3t^h^^"9^i^^"^ßiM9 angemiefenen 3^enten einzuftellen, fo hat ber

©enoffenfchaftöüorftanb unter 33eoba(^tung be§ in §§. 3 unb 4 üorge=

fd;riebenen 25erfahreng eine Slnraeifung zur ©inftellung ber 3^ih^u"9^"

nad; gormular XII ber oberen ^oftbehörbe einzufenben.

§. 7. ^Beantragt ein @ntfchäbigung§bered)tigter auf ©runb be§ §.69
Slbfa^ 2 be§ Unfalloerficherungggefe^eS bie Ueberroeifung ber 3(u§2

Zahlung an bie ^oftanftalt feine§ neuen 2Bohnort§, fo h^t ber ©e^

noffenfchafteoorftanb eine Slnmeifung ^^nx Einftellung ber 3ah^u"9^u

für bie bi^h^^ beauftragte ^oflanftalt nach §. 6 unb eine neue

^ahlungSanmeifung für bie ^oftanftalt be§ neuen Söohnortä nach §§.

1 big 4 ber oberen ^oftbehörbe einzufenben.

§. 8*). Treten bei fortlaufenben 3tih^u"9^"/ abgefehen »on ben

*) ber (Raffung ber 33efanntmacf)ung üom 24. 2)ecember 1887, 3t.
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fällen ber §§. 6 unb 7, Umftänbe ein, roeld^e eine 5lenberung ber 3cl^)lung§^

anroeifung nötl^ig mad^en, 5. 33. 2lu§fc^eiben eine§ üon me{)reren ent*

f(^äbigungg6ered)tigten ^inbern burcf) iob ober SSoßenbung be§ fünfs

5el)nlen Se5enöiaf)re§, @r^ö§ung ober §era5fe^ung ber 3^enten im

fd)ieb§ric!^terlid)en 35erfal^ren u.
f. n?., fo f)at ber ©enoffenfd^aftgoorftanb

eine Slnroeifung §ur (Sinftettung ber big^erigen ß^^^l^^^^Ö^" ^^"^ gleid)^

^eitig eine neue ^ß^^wngganroeifung ber oberen ^oftbe^örbe einjufenben.

3n ber neuen 3(i^)lwng§ann)eifung finb bie fortan ju leiftenben 3^^)=

lungen üoßftänbig anzugeben; eine 33c§ugnat)me auf ben ^t^l^alt ber

frül^eren Slnraeifung ift au§gefcif)loffen. 2Benn e§ fid^ um eine §erabs

fe^ung ber ^Renten ^anbelt, fo ift in ber neuen Slnroeifung ju beftimmen,

in meldten 3)?onatöraten ber ^uoiel geja^lte 33etrag mieber eingebogen

merben )oH, unb meiere 33eträge ^iernad^ in ben einzelnen SJlonaten §ur

Slug^a^lung gu bringen finb.

§. 9*). 2)er 3Sorftanb einer jeben S3eruf§genoffenfc^aft ^at Unters

fc^riften feiner SJlitglieber, fomeit biefelben bei ber SSoHjie!)ung oon

3a^lungsann)eifungen mitguroirfen befugt finb, bei berjenigen Oberen

$oftbeI)örbe ju hinterlegen, in beren 33e§ir! bie Serufggenoffenfd^aft

\t)xm ©i| §at.

§. 10. ^a e§ im^ntereffe einer georbneten S^ec^nungSfü^rung geboten

ift, ba^ bie ß^^^^w^^Ö^ß^Pf^i^^Öß^ Quittungen in ein^eitli^er, au§

ben Einlagen I bi§ XI erfidjtlic^er gorm**) auSftelleu, fo «werben bie

©enoffenf^aftgoorftänbe erfud)t, ben S^'^'^wnggempfängern bie erforber=

lii^en 5^ormuIare ju Quittungen über ^lenten^alilungen bei ©rt^eilung

be§ 33eredf)tigung§au§n)eife§ (§. 4) in angemeffener 3^^^)^ auS^u^anbigen.

Quittungen über einmalige ä^^^^^^Ö^" roerben unter ber 3<i?)^wngg5

anroeifung felbft ooK^ogen.

§. 11. $5m ©injelnen mirb §u ben anliegenben Formularen bemerft

:

3u Formular I. Sie Soften beä §eilr)erfaE)renä finb binnen ac^t S^agen

md} i^)x^x ^eftfteltung jaulen (§.66 5l6f. 1 beä Unfallöerfic^erungggefe^eä).

2)amit bieg ermögtidfit werbe, mu^ bie ^ti^f^ngganraeifung fo fd^teunig wie

nur mög(icf) nacf) ber erfolgten ^eftftellung be§ Setrageg auggeftettt werben.
Siegt bie (entere in ber §anb ber SSertrauengmänner (©eüiongoorftänbe), fo

finb biefe mit einer allgemeinen Slnroeifung ba^in oerfe^en, ba^ fie i^re

^eftftellung , unter Senu^ung beä ^ormularö I, o^ne SSerjug bem ©enoffen*
fc^aftgüorftanbe be^ufö Slusfertigung ber 3<if)tw"g^fl""5eifung einfenben. 2luf

ber (enteren ift ber ^ag, mit melcfiem bie achttägige ^rift abläuft, erfic^tlid^

3U machen.

1888 (5. 3 ff. 2)aä bafelbft öorgefd^riebene neue j^ormutar XII mirb nic^t

mit abgebrucft,

§ 9 fommt für bie (Staatgüerftc^erung nad^ bem 2)flin.@rl. üom 16. 2lpril

1888 in ^reu^en nid()t 5ur Slnraenbnng.
**) ®ie ^-ormulare finb l^ier nirf)t mit abgebrudt. 33ergt. bej. berfelben

21. ^. 1884/5 ©. 227
ff. ^ür ^reu^en beftimmt ber 2}tin.@rt. 00m 16. Slpril

1888, ba^ im Äopfe ber Formulare bie 2(nfüf)rung ber §§ be§ U.35.@.'§ unb
im ^e£te beg ^ormularö I bie Sßorte „auf ©runb beä § 69 beä UnfaU;
Derfic^erungggefe^eg" ftreicfien feien.

13*
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3u ^ormutar II. S)ie ®ntf(i)äbigungörente an $ßerle|te tft in momU
licJien im SSorauö fälligen diäten 5u Sailen unb auf »ölte fünf Pfennig für ben
5!Jlonat narf) oben abjurunben (§. 66 2lbf. 2 a. a. D.)-

3u Formular III. 2)ie 3«^t""9 ^^^^ 33eerbigungäfoften ^at binnen
ac^t tragen nac^ ber ^eftfteaung ju erfolgen (§. 66 3tbf. 1 a. a. D.). ®ö gilt

alfo au(| f)ier baö ju Formular 1 ©efaate.

3u f^ormular IV, VI unb VII. S)ie ben SBittroen, 5^inbern ober

2lfcenbenten ©etöbteter ju ga^lenben 9ienten finb raie bie ^Renten ber 3Serle|ten

in monatlirfien Saaten im SSorauä gu jatilen unb auf üolte fünf Pfennig für ben
ajlonat abäurunben.

SSor (Srla^ ber 3<J^t""9^(i^^^ßM"»Öß" finb bie 9^amen ber empfangä^
berechtigten Äinber foraie beren ©eburtötage auf öJrunb einju^otenber ftanbeö^

amtlicher SIttefte feft^uftellen unb in bie Stnraeifung aufjune^men.
3u Formular VIII big X. §infid)tlict) ber ben ^ilngeprigen (ber

(S^efrau, ben tobern ober 2lfcenbenten) eineö im Äranfen^aufe untergebrachten

SSerie^ten für bie 3^^* feiner ^Verpflegung im Äranfen^aufe gu geraä^renben

3flenten (§. 7 beö UnfaHöerfic^erungögefe^eö) gilt baö oorftebenb ju ?yormular IV,
VI unb VII ©efagle.

3u Formular XII. Sei S3enu^ung beä g^ormularä finb bie nic^t 5Us

treffenben ^^eile beä SSorbruc!^ ^u burc|ftreicl)en.

3u j^ormutar I bi§ XII. 2lm ^opfe jeber 3ahlwngöönn)eifung ift bie

3^ummer einjutragen, unter welcher bie iiJerufögenoffenf^aft in ber bieöfeitigen

33efanntmacl^ung oom 22. 5Jiai 1885 unb, fomeit bie beiben (gifenba^n^SSerufg;

genoffenfd)aften in ?^rage !ommen, in ber S8efanntmadE)ung oom 15. September
1885 aufgeführt rairb. 2)ie gleiche ^iummer ift in bie 9ientenquittungä;^^ormu=

lare »or beren Sluähänbigung (§. 10) einjufe^en.

SSerlin, ben 27. September 1885.

2)ag 9leic^§=3Serfic^erungöamt.

S3öbifer.

(Befel, betreffend bte ^hgretiiitnö unb (Brganirixtion htt ße-

rnf^iöenoirenfdjixften auf ^tmh lie? §. 110 bes lleidj^gefefeesi

ither Ut Unfall- nnb Ärankentierfirljernng ber in lunb- nnb

förftmirtlirdjitftlit^en iBetrleben beftljäfttöten jaerfönen, nom
5. Jini 1886 (Keidj^-ÖJefepL 132).

^om 20. SCRai 1887.

2ßir SSiUclm, t)on ©otteg ©naben ^'ömq, von ^reu^en 2c.

üerorbneu auf ©runb ber §§. 110
ff. be§ 9ietd)ggefel^^e§, betreffenb bie

Unfatt= unb ^ranfenoerfic^erung ber in lanb= unb forftn)irt()fd;aftUci^en
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33etrte5en Sefd^äftißten ^erfonen, mm 5. 5D^ai 1886 (S^eic^g^^efelbl.

©. 132) für ben gefammten Umfang ber SJlonard^ie mit 3uftimmung
beiber Käufer be§ Sanbtagg, traS folgt:

Artikel I. In jeder Provinz bilden die Unternehmer der unter §. 1

des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 (Reichs-Gesetzbl. S. 132) fallenden
Betriebe eine ßerufsgenossenschaft.

Die Hohenzollernschen Lande werden der Berufsgenossenschaft der
Rheinprovinz, die Stadt Berlin der Berufsgenossenschaft der Provinz
Brandenburg angeschlossen.

Der Sitz der Berufsgenossenschaft ist — sofern durch den Ressort-
minister nichts anderes bestimmt wird — die Provinzialhauptstadt.

Artikel II. Die Berufsgenossenschaft zerfällt in Sektionen. Jeder
Kreis (Oberamtsbezirk) bildet eine Sektion.

Der Sitz der Sektion ist — sofern durch den Ressortminister nichts

anderes bestimmt wird — die Kreisstadt.

Sektionsversammlungen finden nicht statt.

Artikel III. Für jede Gremeinde bezeichnet die Gremeindevertretung,
oder, wo eine solche nicht besteht, die Gemeindebehörde aus der Mitte
der der Gemeinde angehörenden unter dieses Gesetz fallenden Unter-
nehmer oder bevollmächtigten Betriebsleiter einen Wahlmann. Innerhalb
jedes Kreises (Oberamtsbezirks) wählen die demselben angehörenden
Wahlmänner aus ihrer Mitte je einen Vertreter. In denjenigen Ge-
meinden, welche einen Kreis für sich bilden, wird der Vertreter aus der
Zahl der unter dieses Gesetz fallenden Unternehmer oder Betriebsleiter

durch die Gemeindevertretung bezeichnet.
Diese Vertreter bilden die konstituirende Genossenschaftsversamm-

lung (Artikel I).

Auf die späteren Genossenschaftsversammlungen (§. 23 des Reichs-
gesetzes) finden diese Bestimmungen entsprechende Anwendung. Jedoch
kann durch das Genossenschaftsstatut (§. 22 des Reichsgesetzes) vorge-
schrieben werden, dass die Zahl der für jeden Kreis zu wählenden Ver-
treter vermehrt oder vermindert wird, und dass im letzteren Falle Kreise
zu gemeinsamen Wahlbezirken vereinigt werden.

Die Berufung und Leitung der konstituirenden Genossenschaftsver-
sammlungen (§§. 20 und 21 des Reichsgesetzes) liegt — soweit sie nicht

dem provisorischen Genossenschaftsvorstand zusteht — auch in dem Falle,

dass der Bezirk 'der Genossenschaft über die Grenzen des Staates hinaus-

geht (vergl. §. 114 des Reichsgesetzes), der Landeszentralbehörde oder
deren Beauftragten ob.

Artikel IV. Durch Beschluss der konstituirenden oder einer spä-

teren Genossenschaftsversammlung kann die Verwaltung der Genossen-
schaft bezw. der Sektion, soweit sie den Vorständen zustehen würde, an
Organe der Selbstverwaltung übertragen werden.

Wird eine solche Uebertragung beschlossen, so tritt:

I. an die Stelle des Genossenschaftsvorstandes der Provinzialausschuss.

Bis zu dem in §. 155 des Gesetzes über die allgemeine Landes-
verwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Samml. S. 195) bezeichneten Zeit-

punkt treten an die Stelle des Provinzialausschusses

:

1. in der Provinz Posen die Provinzialständische Verwaltungs-
kommission zu Posen, bezw. dasjenige Organ, welchem die Ob-
liegenheiten der genannten Behörde übertragen werden;

2. in der Provinz Schleswig-Holstein , einschliesslich des Herzog-
thums Lauenburg, die Provinzialständische Verwaltung in Kiel;



198 Einlage 6. ^reu^en.

3. in der Provinz Westfalen der Provinzialständische Verwaltungs-
ausschuss

;

4. in der Rheinprovinz der Provinzialverwaltungsrath;
IL an die Stelle des Sektionsvorstandes der Kreis-(Stadt-)Ausschuss.
In denjenigen Provinzen, in welchen das Gesetz über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Samml. S. 195) noch nicht

in Geltung ist, tritt bis zu dem in §. 155 vorstehenden Gesetzes bezeich-

neten Zeitpunkte an die Stelle des Kreisausschusses eine Kommission,
welche aus dem Landrath als Vorsitzenden und 6 von der Kreisversamm-
lung aus der Zahl der Kreisangehörigen nach absoluter Stimmenmehr-
heit auf die Dauer von sechs Jahren zu erwählenden Mitgliedern besteht.

In den selbstständigen Stadtkreisen tritt an die Stelle des Landraths
der Bürgermeister, und an die Stelle der Kreisversammlung die Stadt-

verordnetenversammlung (Bürgervorsteherkollegium).

Für den Stadtkreis Berlin wird der Sektionsvorstand nach näherer
Bestimmung des Genossenschaftsstatuts (§. 23 des Reichsgesetzes) gebildet.

Artikel V. Für Bundesstaaten, welche auf Grund des §. 114 des

Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 (Reichs-Gesetzbl. S. 132) ihr Gebiet oder

Theile desselben einer Berufsgenossenschaft Preussens angeschlossen haben,

wird die Bildung, der Sitz und die Verwaltung der Sektionen durch das

Genossenschaftsstatut geregelt.

Artikel VI. Im Falle des Artikel IV finden folgende Bestimmungen
Anwendung

:

1. lieber die Aufstellung der Verzeichnisse der Betriebsunter-

nehmer (§. 34 des Reichsgesetzes) hat der Genossenschaftsvor-
stand nähere Bestimmung zu treffen.

Dem Sektionsvorstande liegt die Veranlagung der Betriebe
zu den Gefahrenklassen (§. 35 des Reichsgesetzes), sowie die

Abschätzung der Betriebe (§. 36 des Reichsgesetzes) nach
näherer Bestimmung des Statuts (§. 22 des Reichsgesetzes) ob.

2. Der „Einspruch" gemäss §. 38 Absatz 2 und §. 82 Absatz 2 des

Reichsgesetzes ist bei dem Sektionsvorstande, die „Beschwerde"
gemäss §. 38 Absatz 3 und §. 82 Absatz 2 des Reichsgesetzes
bei dem Genossenschaftsvorstande anzubringen.

Die Bildung eines Genossenschaftsausschusses zur Entschei-

dung über Beschwerden (§. 22 Ziffer 3 des Reichsgesetzes) findet

nicht statt,

3. Von der Eröffnung eines neuen Betriebes (§. 46 des Reichs-

gesetzes) hat die Gemeindebehörde dem Sektionsvorstande
Kenntniss zu geben. Derselbe hat die Zugehörigkeit zur Ge-
nossenschaft zu prüfen.

Wird die Zugehörigkeit anerkannt, so ist nach §. 37 und
§. 38 des Reichsgesetzes und nach Ziffer 2 dieses Artikels zu
verfahren.

Wird die Zugehörigkeit beanstandet, so hat der Sektions-

vorstand die Entscheidung des GenossenschaftsVorstandes ein-

zuholen.

Wird auch von diesem die Zugehörigkeit abgelehnt, so ist

die Angelegenheit an das Reichs-Versicherungsamt zur Ent-
scheidung abzugeben.

4. Die „Anzeige" auf Grund des §. 47 des Reichsgesetzes, sowie

die „Anmeldung" auf Grund des §. 48 des Reichsgesetzes ist bei

dem Sektionsvorstande anzubringen. Gegen Bescheide des Sek-

tionsvorstandes steht dem Betriebsunternehmer binnen einer

Frist von 2 Wochen die Beschwerde an den Genossenschafts-
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vorstand und gegen dessen Bescheid binnen gleicher Frist die

Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt zu.

5. Die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung der Berufs-
genossenschaft (§. 26 Absatz 2 Ziffer 3 des Keichsgesetzes) er-

folgt durch die Provinziallandtage,

Bestimmungen über die Rechnungsführung, soweit sie nicht

durch das Grenossenschaftsstatut getroffen sind, werden unbe-
schadet der Vorschriften des §. 85 des Reichsgesetzes durch
den Genossenschaftsvorstand erlassen. Dieselben bedürfen der
Genehmigung des Reichs-Versicherungsamtes.

SIrttfcI VII. Ueber bie ben SSeifi^ern ber 6d)teb§genc^te gu ge=

roä^renben SSerc^ütungen (§. 53 2(6fa| 2 be§ 9^eid^§gefe^e^)

;

über die Vertretung der Berufs2:enossenschaften bei den Unter-
sucliungsverhandlungen (§. 58 des Reichsgesetzes);

Über ben bem SBeuoHmäc^tigten bcr ^ranfenfaffe, ober bem von

ber ©emeinbebetiörbe be§eic!^neten Slrbeiter geroäljrenben @rfa^ für

entzogenen 2(rbeit§oerbienft (§. 60 be§ 9Reid^§gefej^e§)

;

über das Organ, bei welchem der Entschädigungsanspruch anzu-
bringen ist (§. 64 des Reichsgesetzes) und welches die Entschädigung
festzustellen und hierüber Bescheid zu ertheilen hat (§. 62 und §. 66 des
Reichsgesetzes)

;

über die Mitwirkung des Sektionsvorstandes bei Aufstellung der
Heberolle (§. 81 Absatz 1 des Reichsgesetzes) — trifft das Genossen-
schaftsstatut Bestimmung.

Strtifct VIII. gür bie S3efugm^ ;^ur Slble^nung be§ 2lmte§ eineä

Seifi^er§ be§ ©d)ieb§gerid)t§ (§. 53 2lbfa| 2 be§ 9fteid)§gefe|e§) ift

§. 29 Slbfa^ 2 be§ 9fiet(^§gefe^e§ ma^gebenb.
Artikel IX. Die Bestimmungen der §§. 127 und 128 des Reichs-

gesetzes finden nur auf die in Gemässheit der §§. 90 und 91 des Reichs-
gesetzes ernannten Beauftragten Anwendung.

Artikel X. Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes den Bestim-
mungen der in §. 110 des Reichsgesetzes aufgeführten Paragraphen nicht
entgegenstehen, finden die letzteren sinngemässe Anwendung.

SlrtiM XI. ®ie btefem ©efe^ erforberltcfien 2(u§fü^rung§-

t)orfd;riften erläßt ber ^O^intfler für £anbn)irt{)fd)aft, Romainen unb

5^orften im SSeretn mit bem SJlintfter für §anbel unb ©eraerbe unb

bem ?[Rimfter be§ Snnern.

Urfunblid; unter Unferer ^öd^fteigenl^änbigen Unterfd^rift unb bei*

gebrudtem ^öntgltd^en ^nfiegel.

©egeben ^Berlin, ben 20. ma\ 1887.

(L. S.) 2ßiH)elm.

gürft ü. 93i§marc!. o. ^uttfamer. 5D^ai)bad^.

£uciu§. grtebberg. o. Soettid^er. o. @o^(er.

S3ronfart o. (Sd)eEenborf. d. ©d^olj.
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JletotbttunQ^ betteflfcnö hit ^ultiiitbigkeit ber öetrartltung?;-

gtridjtc ittti ben 3«|trttt|en|ug für ötrcittghdten^ mtid)t

tiarf) rettlj^gerc^lidjct öovfdjtift im Meritmltungallmttict-

35om 26. ^uli 1886 (©.©. ©. 213).

2ßir Sötl^eJm, üon ®otte§ ©naben ^önig t)on ^reu^en 2C.

üerorbnen auf @runb be§ ©efe^eS t)om 27. STpril 1885 jur ©rgänjung

be§ §. 7 be§ ©efe^eS über bie allgemeine Sanbegcerroaltung vom
30. ^\xlx 1883 (©efel^eammlung ©. 127)*), trag folgt:

§. 1. 2)te nad^ §. 12 3lbfa^ 1 unb 2, §. 136 Absatz 6, §.137

Absatz 3, §. 138, §. 142 Absatz 4 be§ 9fteid)§gefe^e§, betreffenb bie Unfatt*

unb ^ranfenüerfi^erung ber in lanb= unb forftroirt^fdjaftlic^en 33etrieben

befc^äftigten ^erfonen, t)om 5. mai 1886 (9^et(i)§.©efe^bl. ©. 132)

im 3Sern)altung§ftreitt)erfa{)ren ju entfd^eibenben (Streitigfeiten unters

liegen ber ©ntfc^eibung be§ 33ejirf§au§fd^uffe§.

©egen bie ©ntfc^eibung beä 33e§irfäau§fd)uffeg ift nur ba§ diz^t^-

mittel ber D^euifion juläffig.

§. 2. 3" ^ßtt ^roDinjen ^ofen, ©(^le§n)ig=§olftein, Söeftfalen unb

in ber Sfl^einprooin^ tritt biefe 23erorbnung gleicf)§eitig mit bem ©efe^e

über bie allgemeine Sanbe§üerraaltung üom 30. ^wli 1883 (©efe|=

Sammlung ©. 195) in ^raft.

Urfunblid^ unter Unferer §öc^fteigenl)änbigen Unterfd^rift unb bei=

gebrühtem ^öniglid^en ^nfiegel.

©egeben 33ab ©aftein, ben 26. 3uli 1886.

(L. S.) 3Sil^ielm.

^ür ben SJJinifter für ,

öanber unb ©eroerbe. t). ^uttfamer. £uctu§.

ü. 53oettid^er.

*) ®er einjige ^aragrap^ be§ citirten 2anbeögefe|e§ „jur (grgänjung bcö

§ 7 beä ©efe^eä über bie allgemeine Sanbe^oerraaltung »om 30. ^uli 1883",

vom 27. 2tpril 1885 (©ef.Sml. ©. 127) tautet:

^ür (Streitigfeiten, roelcf)e nac^ reic^§gefe|Uci^er Sßorfd^rift im ^Stx-

rcaltungöftreitöerfa^ren ju entfc^eiben finb, fann bie ^uftönbigfeit ber

nac^ § 7 in SSerbinbung mit § 4 ?lbfa^ 2 unb 3 beä ©efe^eä über bie

allgemeine Sanbeöoermaltung öom 30. ^uli 1883 (@ef.:(Samml. ©. 195)

bejeic^neten 33eprben, foroeit biefelbe nid^t anberroeit gefe^lic^ feftfte^t,

foroie ber ^nftanjenjug, burc^ J^öniglic^e SSerorbnung beftimmt rcerben.
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^tft%t^^ betrcflTenb hit KttfuU- mtb firitttkcnticr(iä)crtt«g bet

in lani' unö for|litiirtljrd)öftli4)en iSettiebtn htfä^äfttgten

jaerrDttctt, mm 6. ülat 18S6 (lkirfi^-(iJcr4bL 132).

3Som 26. SuU 1886 (3)^.3.35. ©. 187).

I. gZac^ §. 143 be§ 9^dc^§gefe|e§ üom 5. ^D^ai 1886 finb bte

33eftimmungen be§ auf bie ^ran!ent)erfid)erung bezüglichen 2(6f(^mtt§ B
be§ @efe^e§ mit bem ^age ber 3Serfünbung beSfclben in ^raft getreten.

maii) §. 136 2t6f. 6, §. 137 Stbf. 3, §. 138, §. 142 2lbf. 4 be§ 6e=

jeic^neten ^tbfc^nittg foKen bte bafelbft oorgefel^enen (Streittgfeiten
nac^ 5D^a6gabe be§ §.12 2(bf. 1 be^ro. 2 entfc^ieben werben, gür
baS nad^ ?!Jia|gabe ber le^tgebai^ten 55orfd}riften eintretenbe SSerroaU
tungSftrettöerfa^ren ift auf ©runb be§ (S5efe|e§ t)om 27. 5(pril

1885 (©.©. ®. 127) bur^ bie 5iaerhöcf)fte SSerorbnung vom 26. SuU
biefeä Sfi^^ß^ **) beftimmt raorben, ba^ ber 33 e^ir! § = 2lu§f d}u§ ju^

ftänbig unb gegen beffen ©ntfd^eibung nur ba§ 9te(^t§mittel ber ?ftes

mfion ftatt()aft ift.

II. '^n benjenigen Sanbegt^eilen, in roeldjen ba§ SSerroals

tung§ftreitüerfaf)ren nod^ nid^t beftel^t, tritt bi§ ju bem im

§. 155 be§ ©efe^eä über bie allgemeine SanbeSüerroaltung mm 30. SuU
1883 üorgefe^enen g^itpunfte an ©teile be§ ^SermaUung^ftreitoerfa^renS

ba§ 9^efur§oerfa^ren nac^ ^a^gabe ber SSorfc^riften ber §§. 20, 21

ber ©eraerbeorbnung.

2)ementfprechenb finbet gegen bie ©ntfc^eibungen ber Sluffid^tgs

be^örbe, roetdie in ben unter I bejeid^neten ©treitigfeiten erge[)en,

innerhalb gmei Söoi^en nad^ g^ft^^^ung ber @ntfd;eibung ber 9tefur§

an bie 9^egierung, 2lbtf)ei(ung be§ Sn"ßi^^^/ ft^^tt. ®ie SRefurSentfd^ets

bung ber S^egierung erfolgt in öffentUd^er ©i^ung nad^ erfolgter Sabung
unb 2In§örung ber Parteien.

§at bie Delegierung al§ 2iuffid)t§behörbe in erfter S"ft^^"5 ß»^-

fdf)teben, fo ift gegen ben SSefc^eib innerljalb ^mei 2öodE)en nad) ber

Aufteilung ber Slntrag auf münblid)e 3Serl)anblung üor berfelben 33e=

f)örbe ober aber 9^efur§ an ben ?[Rinifter für Sanbrairtl^fc^aft, Romainen
unb gorften juläffig. 2öirb ber erftere Eintrag gefteKt, fo l)at bie 9^e=

gierung in öffentUd^er ©i^ung nac^ erfolgter Sabung unb 2ln§örung

ber Parteien ju entfd^eiben. ©egen bie auf münbUd^e ^^er^nblung ber

*) 2)ie[e 5um 2l6[c^nitt ß beä 9ieic^§ge[e^eg gegebene 2lnroeifung gilt 6es

giiglic^ ber ©ntfd^eibung von (Streitigfeiten and) für ben 2l6fc|mttA
beg 3fieic^§geie^e§ besra. für bie Unfallüerfitf)erung. SSergl. 3^r. IV Ziffer 18 b.

2tuöf.?(nn). (fte^e 2(nlage 9 ©. 206).
**) SSergl. Stnlage 7 ©. 200.
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^Regierung ergel^enbe (Sntfdjeibung ift innerhalb ^roei 2öoc!^cn mö) ber

Suftettung ber kzlnx^ an ben 5}?imfter für Sanbrairt^fcfiaft, SDomainen

unb gorften guläffig.

®er $Kefur§ fann bei ber erften ober bei ber 9^iefurö=3"fifi"5

gereid)t werben.

§infid)tlic^ ber münblidjen SSer^anblung, foroie ber ©r^ebung unb

Söürbigung be§ Seraeifeg, finb bie 35orfd)riften in §§. 68, 71, 72,

73, 75, 76, 77, 78 unb 79 be§ ©efe^eS über bie allgemeine 2anbe§=

nerraaltung vom 30. 3^^^ 1883 finngemä^ jur SCnroenbung gu bringen,

©ie ©ntfd^eibung ift in öffentlidjer ©i^ung ^u üerfünben. ^)ie Deffent^

Iid)feit ber 6i^ung fann unter entfpred)enber Slnroenbung ber §§. 173

bi§ 176 be§ @erid)t§üerfaffung§gefe§eg au§gefd)loffen ober befd)rän!t

n)erben (§. 21 9^r. 5 ber föeraerbeorbnung). 33aare 2lu?Iagen be§ 3Scr=

fal^renS (©ebül^ren für S^^Ö^" ii"^ ©ad^oerftänbige 2c.) fallen bem
unterliegenben 3:;[)eile j^ur Saft.

III. Die in §. 140 des Heichsgesetzes vom 5. Mai 1886 den unteren
Verwaltungsbehörden übertragene Festsetzung des Werths der Natural-
bezüge nach den Durchschnittspreisen erfolgt durch die Landräthe (Ober-
amtmänner), — in Städten von mehr als 10 000 Einwohnern durch die

ürtspolizeibehörde, — in der Provinz Hannover in Städten , auf welche
die hannoversche revidirte Städteordnung vom 24. Juni 1858 Anwendung
findet, mit Ausnahme der in §. 27 Absatz 2 der Kreisordnung vom 6. Mai
1884 bezeichneten Städte, durch die Magistrate.

33erlin, ben 26. ^uU 1886.

5)er 3«inifter be§ ^er ^minifter %üx ben a)Unifter

Innern. für für

Vertretung Sanbrcirt^fd^aft, öanbel unb ©eraerbe.

§errfurt^.
Romainen unb ^

SBoetti^er.
=^

' ^ y^orften.
^

SuciuS.

hit MitfrtU- «ub Äntttkmtuerftdjeritttg ber in lanb- nni fot|!-

wirtijrdjrtftlidjcn ßctrieben licfrljäftiötcn Perrotte«, nom
5. iitrtt 1886 (Utidj^-mfckbl 132)

unb

be? prcu|iftljett ^anlit^^tft^t^^ betrcffenb btc ^bgrcn^itug

unb ^tgunirtttion ber ^Seruf^genorfenfiijaften auf (Utunb

be^ § 110 norfteljenben lieitl)5i9ere|e^, nont 20. Mai 1887»

35om 4. 3uni 1887.

3ur 5lu§fü{)rung be§ 9^teic^§gefe^eg uom 5. ^ax 1886 unb beö

preu^ifd)en 2anbe§gefe|e§ oom 20. äJ?ai 1887, rcirb unter §inn)ei§
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auf bic bereits erlafjene 5(ugfü{)rung§antt)eifung üom 26. ^nl'x 1886
(TOnifterialblatt für bie innere SSerroaltung ©. 187) unb üorbeJialtlid^

befonberer 2Iu§fü^rung§i)orfcl^riften für bie ben 33eruf§genoffenfci§aften

mä)t angefcf)loffenen ^Betriebe ber tStaatöoerraaltung, golgenbeg beftimmt

:

I. Sejcit^ttitng ber S3c!^örben unb SJcrbänbe.

(§. 129 be§ 9teic^§gefe|e§, Slrlifel III be§ Sanbe§gefe|e§).

1. S)ie ben „^ö^eren 2Sern)a^tung§be^)örben" im 3^eic^§gefe^ in-

geroiefenen 35erricl^tungen werben von ben S^egierungSs^räfibenten, für

ben ©tablfreig ^Berlin von bem ^oUjei^^räfibenten roal^rgenommen.

3n ben ^romnjen $ofen, ©d^leSroig^^oIftein unb ber 9ft^ein=

prooin^ treten bi§ jur ©infü^rung ber @efe^e vom 30. '^nlx 1883
über bie allgemeine SanbeSoerroaltung unb üom 1. Sluguft 1883 über

bie Swftänbigfeit ber 2Sern)altung§= unb 3Sern)altung§gerid)tgbe^örben,

an bie ©teile ber 9^egierung§=^räfibenten bie Sftegierungöabt^eilungen

be§ 3""^^^^«

2. 2llg „untere SSerraaltungöbe^örbe"' im ©inne be§ 9fieid^§gefe|e§

gelten bie Sanbrät^e (Dberamtmänner) ; in ©täbten von me|r al§

10000 ®inn)ol)nern bie Drtöpoli§eibe^örben ; in ber ^rooins §annot)er

in ©täbten, auf meiere bie §annooerf(^e recibirte ©täbteorbnung üom
24. guni 1858 Slnmenbung finbet, mit STuSnaljme ber im §. 27 2(bf. 2

ber ^reiSorbnung üom 6. Max 1884 bejeid)neten ©täbte, bie ^agiftrate.

3. ^ie im 9fteid^§gefe| ben „Drt§poU§eibe^örben'' überroiefenen

gunftionen merben innerhalb ber i§nen jugemiefenen 33e§irfe von ben=

jenigen ^Beamten ober S3el)örben mal^rgenommen , meldte bie örtlidje

^olijeiüerroaltung auszuüben l^aben.

4. „(S5emeinbebe()örbe" gilt ber nac^ ben t)erfd)iebenen ©täbtes

unb Sanbgemeinbe=Drbnungen gebilbete 35orftanb ber ©emeinbe (@injel=

beamter, Äottegium).

3n felbftftänbigen ©utsbejirfen unb ©emarfungen gilt aU „®e=
meinbcbel)örbe" ber (S5ut§^err, ober ©utöüorftefier, ober ©emarfunggs

berechtigte.

5. Unter ber Sejeid^nung „©emeinbeoertretung" ift bie naä) ben

üerfd)iebenen ©täbte= unb Sanbgemeinbe^Drbnungen gebilbete unb vzx-

fd)ieben (©tabtoerorbneten - SSerfammlung , SSürgeroorftefierfollegium,

SBürgerauSfc^u^, ©emeinbeaugfc^u^, ©emeinbeoertretung , ©emeinbe^

rat^ 20.) benannte SSertretung ber ©tabt= ober Sanbgemeinbe im ©egen=

fa^ 5ur ©efammt^eit ber ftimmbered)tigten ©emeinbemitglieber p vex-

fielen.

6. 2ll§ „meitere ^ommunal=3Serbänbe" finb angufe^en fämmtlid^e

^rooingialv Sanbarmen= unb ^reiSoerbänbe, ber Sauenburgifd^e Sanbes=

fommunaloerbanb in ber ^rooinj ©c^legmig^^olftein , bie Siemter in

ber ^roüin^ SBeftfalen, bie fommunalftänbifc^en SSerbänbe (Sejirfäs
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üerbänbe) in bei* ^romn§ §effen=3^affau, bie Sanbbürgcrmeiftereien in

ber 3^§etnprot)ing, ber SanbegfommunalüerBanb unb bie Dberamtgbe^irfe

in ben ^o^enjoÖernfd^en Sanben.

n. Bildung und Berufung der constituirenden und der späteren
Genossenschaftsversammlungen.

(§§. 21, 23 des ßeichsgesetzes, Artikel III des Landesgesetzes.)

7. Die für jede Gemeinde (selbstständigen Gutsbezirk) auf Grund des
Artikel III des Landesgesetzes bezeichneten Wahlmänner sind dem Land-
rath (Oberamtmann) namhaft zu machen.

Für die constituirende Genossenschaftsversammlung hat die Bezeich-
nung bis zum 1. September 1887 zu erfolgen.

Der Landrath (Oberamtmann) leitet die Wahl der Vertreter zu den
Genossenschaftsversammlungen.

Das Wahlverfahren wird durch die in Anlage A beigefügte Wahl-
ordnung*) geregelt.

Die Wahl der Vertreter zur constituirenden Genossenschaftsversamm-
lung muss bis zum 1. November 1887 stattgefunden haben.

8. Die zur constituirenden Genossenschaftsversammlung gewählten
Vertreter sind seitens des Landraths (Oberamtmanns) gleich nach statt-

gehabter Wahl, unter genauer Angabe von Vor- und Zuname, Stand,
Beruf, Wohnort (incl. Poststation) dem Ober-Präsidenten namhaft zu
machen.

In gleicher Weise ist seitens der Gemeindevertretung derjenigen Ge-
meinden, welche einen Kreis für sich bilden, der Vertreter zur consti-

tuirenden Genossenschaftsversammlung direct zu bezeichnen und seitens

des Gemeindevorstandes bis zum 1. November 1887 dem Ober-Präsidenten
namhaft zu machen.

Der Ober-Präsident beruft die ihm namhaft gemachten Vertreter zur
constituirenden Genossenschaftsversammlung mittelst schriftlicher, 14 Tage
vor Anberaumung der Versammlung zu erlassender Einladungen an den
Sitz des Ober-Präsidiums.

Der Ober-Präsident, oder dessen Stellvertreter hat die Versammlung
zu eröffnen und bis zur Wahl des provisorischen Vorstandes die Ver-
handlungen zu leiten.

Insofern Beauftragte der Landes-Zentralbehörde, oder des Reichs-
Versicherungsamtes der Versammlung beiwohnen, ist diesen auf Verlangen
jeder Zeit das Wort zu gestatten.

Die constituirende (3-enossenschaftsversammlung resp. die Beschluss-
fassung über das Genossenschaftsstatut muss bis zum 1. Januar 1888 statt-

gefunden haben.
9. Die Vorschriften über die Namhaftmachung und Berufung der

gewählten resp. bezeichneten Vertreter zu den späteren Genossen-
schaftsversammlungen, sind aus dem Genossenschaftsstatut (§. 22 Nr. 4
des E-eichsgesetzes) zu entnehmen.

10. Sollte durch das Genossenschaftsstatut gemäss Artikel III Ab-
satz 3 des Landesgesetzes vorgeschrieben werden, dass Kreise zu gemein-
samen Wahlbezirken vereinigt werden sollen, so hat der zuständige Ober-
Präsident die hierfür erforderlichen Ausführungsvorschriften seinerseits zu

entwerfen, und vor Erlass derselben zur Kenntniss des Ministers für

Landwirthschaft, Domainen und Forsten zu bringen.

*) ^ft ^ier nid^t abgebrucft.



2(n(age 9. — 2lniüei[ung üom 4. '^um 1887. 205

11. Die Vertreter zur constituirenden GenossenschaftsVersammlung
sind befugt, vor Abschluss der Verhandlungen für Wahrnehmung der

Versammlung Reisekosten und Diäten bis zur Höhe der für die Provin-
ziallandtagsabgeordneten der betreffenden Provinz geltenden Sätze zu

beanspruchen.
Sofern ein solcher Anspruch erhoben wird, hat der provisorische Ge-

nossenschaftsvorstand die rechtzeitige Erhebung des Anspruchs und die

Zahl der in Betracht kommenden Verhandlungstage zu bescheinigen.

Die Zahlung erfolgt auf Anweisung des Landraths (Oberamtmanns)
resp. Bürgermeisters vorschussweise aus der Kommunalkasse desjenigen

Kreises (Oberamtsbezirks) , für welchen die Vertreter gewählt resp. be-

zeichnet worden sind.

Die vorschussweise gezahlten Diäten und Reisekosten sind demnächst
von den unter §. 1 des Reichsgesetzes fallenden Betriebsunternehmern des

betreffenden Kreises bei der ersten Umlage der Genossenschaftslasten

und nach dem für diese festgesetzten Massstabe wieder einzuziehen und
der Kommunalkasse zurückzuerstatten.

Sächliche Kosten, welche durch die "Wahl der Vertreter zur consti-

tuirenden Genossenschaftsversammlung, oder durch die constituirende Ge-
nossenschaftsversammlung selbst entstehen sollten , sind als Verwaltungs-
kosten gemäss §. 15 des Reichsgesetzes von der Berufsgenossenschaft zu
erstatten.

III. Bildung der Schiedsgerichte.

(§§. 50 bis 53 des Reichsgesetzes.)

12. In solchen Sektionen, deren Bezirk über die Grenzen Preussens
nicht hinausgeht, ist der Sitz des für dieselbe errichteten Schiedsgerichts

(§. 50 des Reichsgesetzes) die Kreisstadt.

13. Die erste Wahl der nach §. 51 Absatz 3 des Reichsgesetzes von
der Sektion zu , wählenden Beisitzer und deren Stellvertreter (Absatz 6)
erfolgt durch die gemäss II, 7 dieser Ausführungsanweisung berufene
Versammlung der Wahlmänner und nach der für diese Versammlung gel-

tenden Wahlordnung (Anlage A), jedoch mit der Massgabe, dass die

beiden Beisitzer, die beiden ersten und die beiden zweiten Stellvertreter

in je einem besonderen Wahlgange zu wählen sind.

In Stadtkreisen, welche nur aus einer Gemeinde bestehen, erfolgt die

erste Wahl dieser beiden Beisitzer und deren vier Stellvertreter durch
die Stadtverordnetenversammlung (Bürgervorsteher-Kollegium etc.).

Etwa erforderlich werdende Nachwahlen und die nach §. 51 Absatz 7
des Reichsgesetzes demnächst vorzunehmenden Ergänzungswahlen für diese
beiden Beisitzer und ihre Stellvertreter werden durch den Sektionsvorstand
vollzogen.

14. Bezüglich der nach §. 51 Absatz 4 des Reichsgesetzes aus dem
Arbeiterstande zu wählenden Beisitzer und deren Stellvertreter (Absatz 6),

gilt für diejenigen Sektionen, deren Bezirke über die Grenzen Preussens
nicht hinausgehen. Folgendes:

a) Falls in dem Bezirke der Sektion eine, nach §. 51 Absatz 4 des
Reichsgesetzes wahlberechtigte Orts- oder Betriebskrankenkasse,
oder mehrere solcher Kassen vorhanden sind, so erfolgt die
AVahl nach Massgabe des in Anlage B beigefügten Wahl-
regulativs *).

b) Befinden sich dagegen in dem Bezirke der Sektion keine nach

*) 3ft nitf)t abgebrurft.
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§. 51 Absatz 4 des Reichsgesetzes wahlberechtigte Orts- oder
ßetriebskrankenkassen, so erfolgt die Wahl in den Landkreisen
(Oberamtsbezirken) durch die Kreisversammlung (Amtsversamm-
lung); in den Stadtkreisen durch die Stadtverordneten-Ver-
sammlung (Bürgervorsteher-Kollegium etc.) nach den innerhalb
dieser Versammlungen für die sonstigen Wahlen geltenden Vor-
schriften.

15. Die nach III, 13 und 14 dieser Ausführungsanweisung gewählten
Beisitzer und Stellvertreter werden von der auf sie gefallenen Wahl durch
den Leiter der Wahl mittelst eingeschriebener Briefe in Kenntniss gesetzt.

Innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Benachrichtigung haben die Ge-
wählten dem Leiter der Wahl eine etwaige Ablehnung unter Angabe der
Gründe schriftlich anzuzeigen.

Erfolgt eine solche Anzeige nicht, so gilt die Wahl als angenommen.
Die Anzeige der Ablehnung hat der Leiter der Wahl an die höhere

Verwaltungsbehörde abzugeben.
Erkennt diese die Gründe der Ablehnung als gesetzlich (§. 29 Absatz 2

des Beichsgesetzes) an, so hat sie eine Nachwahl zu veranlassen.

Andernfalls hat sie den Ablehnenden über die Unzulässigkeit der
Ablehnung aufzuklären, und wenn derselbe trotzdem bei seiner Ablehnung
verbleibt, die Angelegenheit an den Minister für Landwirthschaft , Do-
mainen und Forsten zur weiteren Veranlassung gemäss §. 53 Abs. 3 und 4
des Reichsgesetzes abzugeben.

16. Der Leiter der Wahl hat die nach III, 13 und 14 dieser Aus-
führungsanweisung gewählten Beisitzer und Stellvertreter unter genauer
Angabe von Vor- und Zuname, Stand, Beruf, Wohnort der höheren Ver-
waltungsbehörde anzuzeigen, welche ihrerseits in gleicher Weise nach
Erledigung der gemäss III, 15 dieser Ausführungsanweisung etwa erfor-

derlich gewordenen Massnahmen, die Gewählten dem Minister für Land-
wirthschaft, Domainen und Forsten namhaft macht.

17. Die Wahlen nach III, 13 und 14 dieser Ausführungsanweisung
müssen bis zum 1. Januar 1888 stattgefunden haben, die Anzeige nach
III, 16 muss dem Minister für Landwirthschaft, Domainen und Forsten
bis zum 1. März 1888 erstattet sein.

Die vierjährigen Wahlperioden (§. 51 Absatz 7 des Reichsgesetzes)
laufen vom 1. April 1888 ab.

Die nach Ablauf der ersten zwei Jahre erstmalig ausscheidenden Bei-

sitzer und Stellvertreter werden bei dem ersten Zusammentreten des

Schiedsgerichts durch den Vorsitzenden desselben, und sofern vor dem
Ablauf dieser Periode das Schiedsgericht nicht zusammentreten sollte,

durch den Vorsitzenden unter Zuziehung eines vereideten Protokollführers
ausgeloost.

IV. 5(ttgemeine Seftimmuitgeit,

18. gür bie ©ntfc^eibung von ©treitigfeiten über Unterftü^ungä=

unb (Erfa^anfprüd)e (§. 12 be§ 9flei(^§gefe^e§) finb bie S3orfd)rifteu

unter I unb II ber jur 2(ugfü^rung be§ 2(6f(^nitt§ B be§ 9fleic^§gefe|e§

ertaffenen Stnroeifung t)om 26. ^nli 1886 (5[Rimftertal5(att für bie

innere Sßerroaltung ©. 187) ma^gebenb.
19. Hinsichtlich des seitens der Ortspolizeibehörden gemäss §. 56 des

Reichsgesetzes zu führenden Unfallverzeichnisses finden die in der Cir-

kular-Verfügung der Minister für Handel und Gewerbe und der öffent-

lichen Arbeiten vom 7. November 1885 (Ministerialblatt für die innere

Verwaltung S. 246) zur Ausführung der gleichen Bestimmung in §. 52
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des Unfallversiclierurigsgesetzes vom 6. Juli 1884 gegebenen Vorschriften
entsprechende Anwendung.

20. Die gemäss §. 81 Absatz 2 des Reichsgesetzes den Gemeinde-
behörden zu gewährende Vergütung wird auf vier vom Hundert der für

die ßerufsgenossenschaft eingezogenen Beiträge festgesetzt.

21. Die in den §§. 34 Absatz 2, 90 Absatz 2, 93 Absatz 2 des Reichs-
gesetzes vorgesehenen Strafen fliessen in die Kasse derjenigen ßerufs-
genossenschaft, innerhalb deren Bezirk sie festgesetzt sind.

22. Die Vorstände der Berufsgenossenschaften haben von dem durch
das Reichs-Versicherungsamt genehmigten Statut und jedem späteren
Nachtrage je ein Exemplar an den Minister für Handel und Gewerbe,
des Innern und für Landwirthschaft, Domainen und Forsten einzureichen.

?5ür ben 3}2imfter 2)er DJliniftec beä 2)er 3}timfter für

für Innern. 2anb«)irt|[c^aft,

Raubet unb ©eraerbe.
^ 2^uttfamer

2)oinainen unb

X). 53oetticf)er. *
^ *

(Bcfei^, hctreflftnb bie Sxtfott^t für &tam\t in Soit^t mn

3Som 18. Suni 1887.

2ßir Söil^elm, von ©otteS ©naben S^önig von ^reu^en 2C.

»etorbnen, mit 3"ftinimung ber Beiben §au[er be§ Sanbtageg Unferer

5ERonarcf)ie, für ben Umfang berfelben, maä folgt:

§. 1. Unmittelbare ©taatöbeamte*), it)eld)e in reic^Sgefe^li^ ber

Unfatlüerfic^erung unterliegenben ^Betrieben befc^dftigt finb, erhalten,

menn fie in golge eines im 2)ienfte erlittenen 33etriefeunfallg bauernb

bienftunfdf)ig raerben, alö ^enfion fed^Sunbfec^sig^roeibrittel ^rogent

i§re§ jälirlic^en 2)ienfteinfommeng, foiDeit i^nen nic§t na^ anber=

meiter gefe^licfjer S5orfd)rift ein f)ö^erer Setrag ^ufte^t.

^erfonen ber r)orbe/^eid)neten 2Crt erhalten, menn fie in golge eineS

im ^ienfte erlittenen Setriebgunfallä nic^t bauernb bienftunfä^ig ges

roorben, aber in iljrer ©rroerbäfdljigfeit beeinträchtigt raorben finb, bei

i^rer ©ntlaffung au§ bem 2)ienfte al§ ^enfion:

1. im galle üööiger ©rraerbSunfä^igfeit für bie ©auer berfelben

ben im erften Slbfa^e bezeichneten 33etrag;

2. im galle t§eiln)eifer (Srn)erb5unfä§ig!eit für bie Sauer berfelben

*) 2lnm. : ben einer SerufSgenoffenfc^aft nicfit angefc^Ioffenen betrieben
beä ^reu|ifrf)en (£taatö bürften anbere ai^ unmittelbare (Staatsbeamte SSer*

lüenbung nic^t finben, ba alle in benjelben fungirenben 33etrie5ä6eamten ftaat;

lictjerfeitä angeftellt töerben.



208 Einlage 10. ^reuf^en.

einen 33ruc[)t^eil ber oorfte^enb bezeichneten ^enfion, roeldjev

nacf) bem Tla^^ ber üerbliebenen ©rraerbsfäl^igfeit bemeflen ift.

©tefjt folc^en ^erfonen md) anberroeiter gefc^Iidjer 33orfd)rift ein

p^ierer SSetrag ^u, fo ermatten fie biefen.

'tRaä) bem äöegfati beg 2)ienfteinfommen§ finb bem 33erle|ten au^er*

bena bie no6) ern)ad)fenben Soften be§ §eilt)erfa{)ren§ gu erfe^en.

§. 2. 2)ie Hinterbliebenen folc^er im §. 1 bejeiäneten ^erfonen,

m\6)^ in golge eineg im ©ienfte erlittenen 33etrieb§unfattö geftorben

finb, erI)aUen:

1. alö (Sterbegelb, fofern il)nen nici^t nad^ anberrceiter Seftimmung
2(n[prud^ auf ©nabenquartal ober ©nabenmonat suftefjt, ben

33etrag beg einmonatigen 3)ienfteinfommen5 bejieljungöraeife

ber einmonatigen ^enfion beö SSerftorbenen, jebocf) minbeftenS

30 maxi;

2. eine Diente, ©iefelbe beträgt:

a) für bie Söittroe bi§ beren ^obe ober SBieberoer;

i)eirathung jmanjig ^ro^ent be§ jä^rlidien 2)ienftein=

fommenä be§ i^erftorbenen, jebod) nici^t unter 160 iRar!

unb nid)t mel)r alg 1600 3}krf;

b. für jebeS ^inb biä jur 3]oCtenbung beg achtzehnten

SebenöjahreS ober bi§ ^ur etwaigen früheren SSer^ei^

rat^ung, fofern bie ä)^utter lebt, fünfunbfiebenjig $ro§ent

ber Söittroenrente, unb fofern bie 3}^utter nidf)t lebt, bie

üolle SBittmenrente

;

c. für SIfzenbenten beg SBerftorbenen, menn biefer i^r ein=

giger Ernährer mar, für bie S^\t bis ^u t^rem ^obe
ober bi§ jum Sßegfall ber 33ebürftig!eit gmanjig ^rojent

be0 ®ienftein!ommen§ beö ^erftorbenen , jeboch nid^t

unter 160 SJ^ar! unb nid;t me^r als 1 600 '^axi; finb

mehre berartig ^Berechtigte oorhanben, fo mirb bie

Otente ben ©Item üor ben ©ro^eltern gemährt.

^ie Dienten bürfen gufammen fed)§ig ^rojent be§ S)ienftein!ommen§

nii^t überfteigen. ©rgiebt fich ein höherer 33etrag, fo haben bie 5lf5en=

beuten nur infomeit einen 2lnfprud), als burch bie Dienten ber SBittme

unb ber ^inber ber §öd^ftbetrag ber Diente nicht erreicht roirb. So-
weit bie Dienten ber Sßittme unb Itinber ben ^uläffigen §öd;ftbetrag

überfchreiten, werben bie einzelnen Dienten in gleichem S^erhältniffe gefürgt.

©teht nad) anbermeiter gefe|lid)er S^orfchrift ben Hinterbliebenen

ein h^h^^^^ S5etrag in, fo erhalten fie biefen.

2)er Slnfprud; ber 2ßittrae ift auägefchtoffen, menn bie @h^ ^^f^

nad) bem Unfall gefd)loffen morben ift.

§. 3. ©rreidjt ba§ ®ienftein!ommcn nid}t ben oon ber höheren 3]er=

maltungSbehbrbe nad) Slnhörung ber ©emeinbebehörbe für ©rroad^fene

feftgefe^ten ortgüblid;en Xageloljn gemöhnlidjer ^^agearbeiter (§. 8 be§
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©e[e§e§, betreffenb bie ^ranfenoerfic^erung ber Slrbeiter, vom 15. Suni

1883, 3ileic^g=®efe|5(. <B. 73), fo ift ber le^tere ber SSered^nung

©runbe legen.

^Bleibt bei ben nirfjt mit ^enfionsberec^tigung angeftettten 33eamten

(§. 1) bie nad) üorfte^enben ^eftimmungen ber Sered^nung ©runbe
§u legenbe ©umme unter bem niebrigften ^ienfteinfommen berjenigen

©teilen, in roeldien folc^e S3eamte mä) ben befte^enben ©runbfä^en

juerft mit $enfion§berec^tigung angeftetlt raerben fönnen, fo ift ber

te^tere S3etrag ber 35erec|nung §u ©runbe legen.

§. 4. 2)er SBejug ber ^^5enfion beginnt mit bem 2öegfall be§

®ienfteinfommen§, ber SBe^ug ber 2öittn)en= unb Söaifenrente mit bem
Slblauf be§ ©nabenquartalö ober ©nabenmonatg, ober, fomeit folc^e

nic^t gen)ä()rt werben, mit bem auf ben ^obeStag be§ ^erunglücften

fotgenben ^age.

©e^ört ber 3Serle|te auf ©runb gefe|lic^er ober ftatutarifc^er

SßerpfUc^tung einer A'ranfenfaffe ober ber ©emeinbe!ran!ent)erfic^erung

an, fo mirb big jum SIblauf ber breije^nten 2Boc^e nad) bem (Eintritt

beö Unfalls bie $enfion unb ber @rfa§ ber Soften be§ §eilüerfa§ren§

um ben 33etrag ber oon ber ^ranfenfaffe ober ber ©emeinbefranfen«

oerfic^erung geteifteten ^ran!enunterftü|ung ge|ür§t. 2)er Slnfprud^ auf

ba§ ©terbegelb (§. 2 Slbfa^ 1 S^^^x 1), unb oom ^Beginn ber oiers

jel)nten Söod^e ab auc^ ber Slnfpruc^ auf bie $enfion unb auf ben

©rfa^ ber Soften beö §eiloerfa§ren§ (§. 1) ge^t big ^um betrage be§

oon ber ^ranfenfaffe gega^tten ©terbegelbeS bejie^unggmeife big ^um
33etrage ber oon biefer gemährten weiteren ^ran!enunterftü|ung auf

bie ^ranfenfaffe über. Stlö 2Bert^ ber freien ärgtlid^en 33e|anblung,

ber ^tr^nei unb ber Heilmittel (§. 6 3lbfa| 1 ßiffer 1 beg Traufen*

oerfic^erungggefe^eS) gilt bie §älfte be§ gefeilteren ^Qlinbeftbetrageg

beg Äranfengelbeg.

§. 5. @in Slnfprud^ auf bie in ben §§. 1 unb 2 bejeid^neten 33e§üge

befte^t nic^t, menn ber ^Serle^te ben Unfall (§. 1) oorfä^lid^ ober

burd^ ein Sßerfci^ulben ^erbeigefüljrt ^at, megen beffen auf ä)ienft=

entlaffung ober auf ^erluft be§ Xitelg unb $enfionganfprud^§ gegen

i^n erfannt ober raegen beffen i^m bie gäf)ig!eit §ur ^efd^äftigung in

einem öffentlichen S^ienftjmeige aberfannt roorben ift.

§. 6. ^Infprüc^e auf ©runb biefeg @efe|e§ finb, fomeit beren gefts

ftellung nicf)t oon Slmtgmegen erfolgt, bei SSermeibung beg SluSfd^luffes

oor Slblauf oon ^roei ga^ren nadf) bem Eintritt be§ Unfalls bei ber

bem 35erle|ten unmittelbar oorgefe^ten ^ienftbeliörbe anjumelben.

^aö) Slblauf biefer grift ift ber 5lnmelbung nur bann golge ju

geben, roenn sugleic^ glaubhaft befc^einigt roirb, ba| bie golgen beS

Unfalls erft fpäter bemerfbar geworben finb, ober ba| ber ^Berechtigte

oon ber SSerfolgung feines 2lnfprud)S burd) au^er^alb feines SöiHenS

liegenbe Sßer^ältniffe abgehalten loorben ift.

3u[t, Unfatloeriic^enntg. 14
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Seber Unfall, welcher von 2lmt§tt)egen ober burd^ 2lnmelbung ber

33et§eiligten einer »orgefe^ten ^ienftbe^örbe Befannt wirb, ift fofort gu

unterfu^en. 2)en 33et^eiUgten ift Gelegenheit geben, felbft ober

burc^ 3Sertreter i^re Qntereffen bei ber Unterfuc^ung wahren.

§. 7. (Soroeit oorfte^enb nichts 2lnbere§ beftimmt ift, finben auf bie

nad^ §. 1, unb ^infid^tlid^ ber ^Berechnung be§ 2)ienftein!ommen§ auch

auf bie nadh §. 2 §u geraa^renben SSejüge bie für bie 33etheiligten

geltenben S3eftimmungen über ^enfion, auf bie nacf) §. 2 gu gen)äh=

renben Dienten im Uebrigen bie 3[5orfchriften über bie gürforge für bie

SSittraen unb 2öaifen ber unmittelbaren Staatsbeamten Slnraenbung.

2)ie nach §. 1 bejiehunggroeife 2 biefeS ©efe^eö ju geraährenben

^enfionen bejiehungSroeife 9tenten treten an bie Stelle berjenigen

^enfion bejiehungäroeife berjenigen 2ßittn)en= unb Sßaifengelber, melche

ben 33etheiligten auf ©runb anbermeiter gefe^licher 3Sorfchrift juftehen,

foroeit nicht bie le^teren 33eträge bie nach SJla^gabe biefeä ©efeieä ju

geroährenben 33e§üge überfteigen (§. 1 2lbfa| 1 unb §. 2 2lbfa| 3).

§. 8. S)ie in ben §§. 1 unb 2 bezeichneten ^erfonen fönnen einen

2lnfpruch auf @rfa^ be§ burch ben Unfall (§. 1) erlittenen ©chabenS gegen

ben Staat überhaupt nicht unb gegen bie ^Betriebsleiter, Seoottmäch-

tigten ober 9iepräfentanten, 33etriebS= ober Slrbeiterauffeher berjenigen

33etrieb§üern)altung, in beren 5Dienft fie ben Unfall erlitten höben, nur

bann geltenb machen, raenn burch ftrafgerichtlicheS Urtheil feftgefteßt

roorben ift, ba§ biefe ben UnfaE oorfä^lich herbeigeführt h^ben.

2)er hiernach ^uläffige 5lnfpru^ geht in §öhe ber ben @ntfchä=

bigunggberechtigten auf ©runb be§ gegenroärtigen ©efe^eS ober anber=

meiter gefe^licher SSorfchrift (§§. 1 unb 2) oom Staat §u jahlenben

33eträge auf le^teren über.

§. 9. ®ie in bem §. 8 bezeichneten Slnfprüche fönnen, auch ^htiß

bie bafelbft oorgefehene geftftellung burch ftrafgerichtlicheg Urtheil ftatt*

gefunben htit, geltenb gemacht merben, fall§ biefe geftftellung roegen

beg ^obe§ ober ber Slbroefenheit beg 33etreffenben ober au§ einem ans

beren in ber ^erfon beffelben liegenben ©runbe nicht erfolgen fann.

§. 10. ®ie Haftung anberer in bem §. 8 nicht bezeichneten ^erfonen,

welche ben Unfall oorfä^lich h^^^'ß^Sefüh^t ober burch 33erfchuiben üer=

urfadht hciben, beftimmt fich nad) ben beftehenben gefe^tichen 3Sorfchriften.

2)er hierna^ z^^^fPö^ 2iCnfpruch geht in §öhe ber ben ©ntfchäbigungä-

beredhtigten auf ©runb be§ gegenwärtigen ®efe^e§ ober anberraeiter

gefe^licher SSorfchrift oom Staat §u jahlenben 33eträge auf le^teren über.

§. 11. ^ommunalbeamten unb ihren Hinterbliebenen, für meldte

burch ftatutarifche geftfe|ung gegen bie folgen eineä im 25ienft erlittenen

35etriebgunfallä eine ben SSorfchriften ber §§. 1 big 5 minbeftenö gleich'

fommenbe gürforge getroffen ift, flehen gegen ben ^ommunaloerbanb,

in beffen 2)ienft ber Unfall erlitten ift, meitergehenbe Slnfprüche nicht ju.

§. 12. ©egen ba§ 9^eich flehen ben in ben §§. 1, 2 unb 11 be=
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jeid^neten ^erfonen aug ^reu^ifd^en SanbeSgefe^en ireiterge^enbe 3(ns

fprüc^e al§ auf bie gebadeten nid^t ju.

2)erfel6en 33efd)ränfung unterliegen bte 2lnfprüd()e bie[er ^erfonen

gegen anbete 33unbegftaaten unb gegen ^ommunaberbänbe, fofern für

beten 33eamte butd^ bie 2anbe§gefe|ge6ung be5ie[)unggn)etfe butd) ftatu=

tatifdfje geftfe^ung gegen bie folgen eine§ im 3)ienft etlittenen

33ettieb§unfanä eine ben 3Sotfd^tiften bet §§. 1 big 5 minbeften§ gleid)=

fommenbe ^ütfotge gettoffen ift unb butd) bie ©efe^gebung beg be^

jüglid^en SBunbegflaatö raeitetge^enbe Slnfptüc^e bet 33eamten unb i^tet

§intetbliebenen auö ben SanbeSgefe^en gegenübet bem 3^eid^, foraie

ben 33unbe§ftaaten unb ^ommunalüetbänben auSgefd^lofjen finb.

§. 13. 3)te in ben §§. 1 unb 2 beg 9teid^§gefe|eg, betteffenb bie

gütfotge füt 33eamte unb ^etfonen beg Solbatenftanbeg in ^olo^e von

«Bettiebgunfätten, vom 15. mäxi 1886 (9fteic^g=©efe$bl. ©. 53) aufge=

fü^tten ^etfonen, beggleid^en bie Beamten anbetet ^unbegftaaten unb

bet 5Deutf(^en ^ommunabetbänbe, foraie beten §intetbliebene, füt weld^e

butd) bie Sanbeggefe^gebung bejie^unggroeife butc^ ftatutatifd^e geft=

fe^ung gegen bie folgen eineg im ^)ienft etlittenen Settiebgunfattg

eine ben S^otfd^tiften bet §§. 1 big 5 minbefteng gleic^fommenbe %nx=

fotge gettoffen ift, §aben megen eineg Unfaßg (§. 1) aug ^teu^ifd^en

2anbeggefe|en einen 5lnfptud^ auf @tfa^ beg butd^ ben Unfall etlittenen

©d)abeng nut in §ö^e bet if)nen banad^ pfommenben 33e§üge fomo^l

gegen bag 3fteid^ unb ben ^teu^ifd^en Staat, mie gegen biejenigen

^teu^ifd^en ^ommunaluetbanbe , roeldfje füt i^te 33eamten bie Ünfalls

fütfotge in bem voxg^z'ociä)Un Unfange gettoffen ^aben. ©etfelben Se=

fc^tänfung untetliegen bie Slnfptü^e biefet ^etfonen gegen anbete

Sunbegftaaten au^et ^teugen unb bie nic^t ^teu^ifd^en Äommunals
üetbänbe untet bet SSotaugfe^ung, ba§ nad^ ben Sanbeggefe^en beg

betteffenben 33unbegftaatg ben butd^ entfpted^enbe UnfaHfütfotge fic^ets

geftetlten ^teic^g^ Staatgs unb ^'ommunalbeamten, foraie beten §intets

bliebenen raeitetge^enbe 2lnfptüd^e gegen bag 9lei^, bie 33unbegftaaten

unb ^ommunalüetbänbe nid^t jufte^en.

§. 14, ^m, Uebtigen finben auf bie 2lnfptüdf)e bet in ben §§. 11

big 13 bejeidjinelen ^etfonen bie 33eftimmungen bet §§. 8 big 10

entfptec^enbe SCnroenbung.

§. 15. ©iefeg ©efe^ ttitt mit bem ^age bet SSetfünbung in ^taft.

Utfunblid^ untet Unfetet §i)d^fteigen^änbigen Untetf^tift unb
beigebtudtem Äöniglidien S^fiegel.

©egeben 33etlin, ben 18. Suni 1887.

(L. S.) Sßilfielm.

gütft t). SBigmatd. ü. ^uttfamet. ^D^a^bac^. Suciug. gtiebbetg.

t). 33oettid§et. t). ©d^olj. 33tonfatt o. ©d^eßenbotff.

14*
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^nuieifitttö |iit Sutdjfitljnmg hu ßefliimmtnoeit htt §§ 102

hi^ 107 ^tid)$^tft^t^ uom 5* Mtti 1886, betreffettii hit

MttfttU- «itb ßranheittietridjentttg ber in litnb- mi forll-

niirtljrdmftlitljett ßctriebnt befjcilöftiQten Ißttfonm^ für bie

bem iHtniftcr für frmbanirtljfr^itft, imnötieit xmh ^ox^tn

imtrrHrUten ^3ctriebc, nirltljr für HrrtjnunQ JSrrttgtftlje«

0trtnte^ ticnurtltrt «irrbru, ttifoiödt birfeiSetrirbr htxx &mtfp^'

geitpffnifdiaftttt nidjt unncfdjIolTrit «lorlmt fittb«

Stuf ©runb beö §. 108 be§ giei^§9efe|e§ üom 5. gjlai 1886
(9^eid)§=©efe^bl. ©. 132) werben für bie oben bc5eid)neten 33etriebe bie

narf)fte^enben 2(ugfü^rung§t)orfd)riften erlaffen

:

I. 2lu§fü§runggbe§örben (§. 102 be§ ©efe^eö) finb bie 9^e=

gierungen innerhalb i^rer 33e§irfe mit folgenben Slbraeid^ungen.

^ie 9legierung ju 5[Rinben ift bie 2lu§fü^rung§be()örbe für bie

9tegierung§=33e§irfe 5!}Jinben unb 5[Rünfter unb ben ^rei§ Sftinteln im
9ftegierung§=33e§ir! (Saffel.

3)ie 9tegierung p Dänabrüc! ift bie 2^u§fü^rung§be^)örbe für bie

9legierung§sS3e5ir!e OSnabrücf unb Slurid^.

Slbgefe^en üon ber Oberförfterei 5!}^ünfter finb für bie einzelnen

Dberförftereien biejenigen Sflegierungen, ocn roeldien fie reffortiren, bie

5tugfü^rung§be^örben o^ne 9ftürffi(|t auf bie Sage ber Oberförfterei

unb ber gu i§r gehörigen glädjen.

S3ei benjenigen D^egierungen, bei meieren Slbt^eilungen für birefte

«Steuern, 2)omänen unb gorften befte^en, finb biefe Slbt^eilungen bie

Sluffid^töbe^örben.

II. gür ben S3e§ir! jeber 2(u§fü§rung§be()örbe ift ein @d)ieb§s

gerieft mit bem ©ij am Drte ber 2(ugfü§rung§be]^örbe gu errid^ten

(§. 50 beg ©efe^eg).

III. ©inb in bem SBejir! ber 2tu§fü^rung§be^örbe eine ober

mehrere roa^lbereii^tigte Drt§s ober S3etrieb§franfenfaffen üor^anben,

fo erfolgt bie i^nen gufte^enbe 2ßa§l jroeier 33eifi^er beg ©d^iebögerid^tä

unb beren oier (SteHoertreter nad^ ^Jlaggabc be§ 3itegu(atio§ üom heutigen

^age (§. 51 ^bfa^ 4, 6 be§ ©efe^e§).

33efinben fid^ bagegen feine ma^lbered^tigten DrtS^ ober 33etrieb§=

franfenfaffen in bem ^e^irf ber 2lu§fü]^rung§bel)örbe , fo werben biefe

S3eifi|er unb ©teUoertreter burd) ben ^rocin^ialau^fd^u^ berjenigen

^rooins, roeldtier bie 2lu§fü^rung§bel)örbe angehört, berufen (§. 51

2lbfa| 5, 6 bea ©efe^eg).

S3i§ §u bem im §. 155 be§ ©efe^eä über bie allgemeine Sanbe§=
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oerroaltunc; (©.©. @. 195) 6ejei($neten S^itp^^^te treten au bie ©teße

be§ $roüin5ial=2lu§f(f)uffeä:

1. in ber ^roüinj ^ofen bie $romn§ialflänbi[rf)e ^^erwaltungSs

^ommiffion bejra. bagjenige Drgan, roelc^em bie DBIiegens

fieiten ber genannten 33e^örbe übertragen werben;

2. in ber ^roüinj (Srf)Ie§n)ig=§olftein einfcfilie^Uc^ be§ ^erjog^

t^umg Saueuburg bie ^roüinjialftänbifd^e Sßerroaltung
;

3. in ber 9i{)einproüin5 ber ^roüinjial^SSerraaltungSrat^.

IV. ®ie ^luöfü^rungebe^örbe f)at bie narf) §. 105 5lbfa^ 1 be§

©efe|eg üon i^r ernannten unb bie nac^ ber norfte^enben 3Sorfd)rift ge=

n)äf)lten 33eifi|er be§ (S(^iebögerirf)t§ unb bereu ©teÜoertreter von i{)rer

Ernennung bejra. 2Baf)l mit bem ^emerfeu ju benadjric^tigen, ba^

biefelbe al§ angenommen angefe^en werben mürbe, fatlS nid)t bereu

2lb(e^uung unter Eingabe ber ©rünbe (§. 29 2lb[a^ 2, §. 53 Slbfa^ 2

be§ ©c[e^e§) binnen 14 ^agen fc^riftlirf) angezeigt merben foßte.

®ie 33euarf)ric^tigung ift nad) SSorfc^rift^beg §. 132 be§ ©efe^e§

jujufteßen.

©rfennt bie 5(u§fü^runggbef)i)rbe bie ©rünbe ber 2^bIe^uung al§

gefei^lid) au, fo §at fie eine auDerraeite ©ruennung uor^uue^men bejro.

eine ^aö)wa^:}i ju üeranlafleu, anbernfaßS aber ben Slblefmenben über

bie Un?^ulä(ftgfeit ber Slble^nung aufjuflären unb menu berfelbe beu=

noö) bei feiner Slble^nuug üerbleibt, barüber au ben 5Rinifter für Saub?

mirt^fcf)aft, 2)omänen unb gorften jur @utfrf)eibuug ju berid)ten (§. 53

m\a^ 3 beg ©efe^es).

V. 9^arf) ber (Ernennung bejm. 2Baf)I ber 33eifi^er beg ®c^ieb§gerid)t§

unb i^rer ©telTüertreter unb ber 2(uuaf)me be§ 2(mte§ ©eitenS ber=

felbeu §at bie 2lugfü§ruug§be{)örbe bereu 35or= unb ©taub,

33eruf unb 2öo^uort bem ?9?inifter für Saubmirt^fc^aft, Domänen unb

gorften ungefäumt au^u^eigen (§. 52 be§ ®efe|e§).

^affelbe l^at bei jeber SReubefteHuug von Seifigem unb (Stell=

üertretern §u gefc^eJ)en (§. 51 3lbfai 7 beg ©efe^eg).

2)ie 2(mt§bauer ber erften 33eifi^er unb ©teUoertreter ift von bem
3eitpunfte ab §u red)ueu, mit me((|em ber Slbfc^nitt A IX be§ ©e=

fe^eg in ^raft tritt.

3)ie 33eftimmung ber erftmalig Stugfc^eibenben burc^ ba§ Soog ift

oon bem SSorfi^enben beg (Sc^iebggerid)tg unb jmar in beffen erfter

©i^ung ju bemirfen
;

finbet eine ©i^uug roä^reub ber erften beiben

3a|re nicf)t ftatt, fo ^at ber SSorfi^eube nad^ 3lblauf berfelben bie

Slugloofung unter ^^sie^ung eineg oereibeten ^rotofollfü^rerg t)orju=

nehmen.
VI. gür bag oon ben 33etriebgt)orftäuben ju fü^renbe UnfaEuer^

jeicJim^ (§. 56 beg ©efe^eg) finb gormulare nad^ bem anliegenben

3J?ufter in benu|en.

UnfäCle, meiere nacf) §. 57 beg ©efe^eg jmar eine foforttge Unters
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[uc^uug nic^t erforbern, inbe^ an^ ntc^t alä ganj uner^eblid^ anju^

feilen finb, ^at ber 33etrie5§Dorftanb in i^ren weiteren go^Ößn gu be=

obad)ten, bamit bei etroa eintretenber ^erfd^Ummerung bie Unterfud^ung

red)t5eittg eingeleitet werben fann.

S3ei hätten biefer 2lrt ift in ©palte 9 anzugeben, roarum bie

Unterfuc^ung erft nad^ einiger geit vorgenommen raorben ift.

VII. t)ie geftftellung ber ©ntfdjäbigungen erfolgt in allen gällen

burd^ bie 2lugfu^rung§be^örbe (§. 62 be§ ©efe^eS).

VIII. 2)ie Soften bc§ 35erfal)ren§, inöbefonbere aud^ bie Soften be§

@d^ieb§gerid^t§ , foroie bie Soften be§ QSerfal)ren§ üor bemfelben, finb

au^ ber Df^egierungg^^aupt^^affe am ©i^e ber 2lu§fü^rung§be^örbe

beftreiten (§. 53 5lbfa| 2, §.54 5lbfa§ 5, §.58 2lbfa| 2, §. 60

2lbfa| 1, §. 61 beg ©efe|e§).

3u biefer ^affe fliegen aud^ bie auf ©runb be§ §. 53 2lbfa| 3
be§ ©efe^eö etma feftjufe^enben ©elbftrafen.

©benfo ^at bie 9flegierung§=§aupt»^affe am @i|e ber 2lu§fül)rung§=

be^örbe bie üon ben ^oftbe^örben gemä^ §. 84 5lbfa^ 1 be§ ©efe|e§

liquibirten 33eträge gal)len.

^Berlin, ben 16. Quli 1887.

^Der 3JZinifter für Sanb^ ®cr SJlinifter für 2)er 9Jlinifter ^cr ^Jinanj*

rairt^fctiaft, ^Domänen ^anbel unb ©eroer&e. be§ Innern. aJliniftcr.

unb ^orften. SSertretung. SScrtretung. SJertretung.

SuciuS. 5Jlagbeburg. §errfurt§. ^einetfe.
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Olnlagc ju ben 5lu§fü^rnng§öorfc^rtftcn. glntape 12»

(§. 56 be§ 3fleid^§9efe^e§ üom 5. mal 1886).
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Regulutiti^ hctteffcuii hit üttljlen öcr htm ^tbtiitt^anht

anqt\}öttnhtxi ^tifi^tt !Sitl)ieb^gcntl)t^ fitr iiie htm Mi-
mfttt für fttitbiuirtljrtljaft^ JPIontöite« mxh ^ot^tn mitt-

fttättn ianh' mh fot^miti\}fd}(tftixfi}tn ^tititbt^ melrfje für

Mrrijmtno ht^ JSrrußtfdjen ^trtittesi tirniiöltct werben, itifD-

atieit Mefe ßetrteüe htn &tnif^qttivfftnfA^(ifttn «tri)t rtn-

gefd^löffeit auorbeu (Inb, auf Sritttb ht$ § 51 ^bfctl^ 4 nxxh 6

ht^ Mxxf(x\lvittfid]ttxxxxq$titft%t^ üom 5. Jlrtt 1S86 (Heiäj^-

ffiefepU 132).

§. 1. 2)ie 3(u§fü^)rungg6e^örbe ^at bie nac^ §. 51 2l6fa^ 4 be§

©efe^eS roa^lberedjttgten DrtSs unb 33etrieb§fran!enfaffen unb bie 3«^^
ber i{)nert ange^övenben, in ben oben 6e§eid^neten ©taatsbetrieben be=

fd)äftigten oerfic^erten ^erfonen feftjufteßen.

§. 2. Wxt ber Seitung beö ^Ba^berfa^rens wirb ber ^"ftitiar

ber al§ SluSfü^irungSbel^örbe fungirenben D^egierung be^ra. 9Regterung§5

2lbt^eilung beauftragt.

§. 3. ^er ^Beauftragte überfenbet bem ^orftanbe einer jeben

n)a^Ibered)tigten ^affe (§. 1) einen ©timmjettel nad) anliegenbem

/gormulare mit bem ©rfud^en, bie ^orna^me ber 3öaf)l ju üeranlaffen

unb ben ausgefüllten unb befd)einigten ©timmjettel innerhalb jmeier

2öoc^en, von ber gufteßung be§ ©(|reiben§ an gerechnet, portofrei an

i§n j^urüd^ufenben.

Sluf bem ©timmjettet ^at ber ^Beauftragte 9f^amen unb ©i^ ber

^affe, fomie bie 3ö^)1 ^ß^^ iri 33etrac^t fommenben ^affenmitglieber juüor

anzugeben.

3n bem ©d^reiben, für beffen guftellung §. 132 be§ ©efe|e§

ma^gebenb ift, finb bie etraa fonft nod) n)al)lbered)tigten Waffen nebft

ber 3al)l i^rer in Setrac^t fommenben ?[Ritglieber anzugeben, um ben

betl)eiligten Waffen bie 3Serftänbigung über bie ju mätjlenben ^erfonen

^u erleichtern.

§. 4. ©ogleid^ nad) Empfang be§ ©d^reibenS (§. 3) beruft ber

SSorfi^enbe nad^ ber für bie ^affe geltenben ©efd^äftSorbnung bie WxU
glieber be§ ^affenoorftanbeS mit 2lu§fd)lu^ ber Slrbeitgeber gur ^ßa^l.

©e^ört ber 33orfi|enbe gu ben Slrbeitgebern, fo mälilt er felbft

nid^t mit.

§. 5. ®ie erfdt)ienenen 3Sorftanb§mitglieber be^eidfinen unter 2ei=

tung be§ SSorfi^enben mit einfacher ^O^c^r^eit ber ©timmen bie in

ben ©timmjettel al§ geroä^lt einjutragenben beiben 33cifi^er, bie beiben

erften unb bie beiben gmeiten ©tettoertreter.
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2lu^er 3Sor= unb ift ^ud^ ber 2öo{)nort be§ ©erod^lten,

foroie ber 33etrie6, in raeld^em er 6efd)äftigt lüirb, in ben ©timmjettel

einzutragen.

darunter ift mittelft DRamengunterfd)rift ber 2öä()lenben Se«

fdieinigen

:

a) bafe bie raa^lBerec^tigten 5}^itglieber be§ ^aflenoorftanbeS in

üblid^er Söeife ^ur Sßa^l ber 33ei[i^er be§ ©d)ieb§geric^t§ unb

beren ©teßpertreter eingelaben roorben finb;

b) ba^ me()r alö bie §älfte ber (Srfd^ienenen benjenigen 5^er=

foncn, beren 9^Qmen uorfte^enb eingetragen iDorben, i^re

(Stimmen gegeben ijat;

c) ba^ bie ©emä^Iten gro^jäf)rige, auf ©runb be§ Oieid}ggefe^e§

üom 5. 1886 (9fteid)ö.®efe|bL ®. 132) »erfic^erte 5^er=

fönen finb, meldte in ben in ber Ue6erf(!^rift 5ej^eid)neten

trieben befd)äftigt merben, fic^ im 33efi|e ber bürgerlici^en

@^renred)te befinben unb nirf)t burd) richterliche Slnorbnung

in ber 35erfügung über i^r Vermögen befd^ränft finb.

§. 6. ^meier 2BocJ)en nad^ ber Aufteilung an ben SSor*

ftanb (§. 3) ift ber (Stimmzettel bem Beauftragten portofrei jurüd^

pfenben.

§. 7. Stimmzettel, meldfie nidjt nach oorgefchriebenen g^ormular

ausgefertigt ober nic^t unterfc^rieben finb, finb ungültig.

Stimmen, roeldie auf nidf)t 2öäf)lbare fallen ober bie ©eroählten

nid^t beutlich bejeidjnen, merben nidht mitgezählt.

§. 8. 35innen längften§ ^mi 2öod)en nach 2lblauf ber @in=

liefcrungöfrift (§. 6) ftellt ber Beauftragte aug ben eingefanbten gül=

tigen Stimmzetteln ba§ 2öahlergebni| feft.

§. 9. 3ft in bem 33ezir!e ber 2lu§führung§behörbe nur eine

mahlberechtigte Drtg= ober 33etrieböfranfen!affe üorhanben, fo finb bie

in bem Stimmzettel biefer ^affe gültig bezeichneten ^erfonen alg ge*

mahlte 33eifi^er unb 33eifi^erftellDertreter be§ Sdhieb§geridht§ anzufehen.

3ft ber Stimmzettel einer foldjen ^affe für ungültig zu erad^ten

ober finb bie barin bezeidhneten ^erfonen ober einzelne berfelben nicht

mählbar, fo h^it '^^^ 33eauftragte eine ^f^adhmahl herbeizuführen.

2Birb auch hierbei ben gefe^li^en 2lnforberungen nidjt red^tzeitig

genügt, fo ift nach ^orfchrift be§ §. 53 2(bfa| 4 be§ ©efe^eS zu

»erfahren.

§. 10. Sinb in bem 33ezir! ber 5lu§führung§behi3rbe mehrere

roahlberedhtigte DrtSs ober 33etrieb§franfenfaffen »orhanben, fo gilt für

bie Ermittelung be§ 2ßahlergebniffe§ golgenbeS:

^ie Stimme einer ^affe, roelcher bi§ zu 100 in ben in ber Ueber^

fchrift bezeidhneten 33etrieben befchäftigte oerficherle ^erfonen angehören,

zählt einfach, einer ^affe mit mehr al§ 100 bi§ zu 500 folcher 99(it«

glieber boppelt, einer ^affe mit mehr al§ 500 bi§ zu 1000 folcher
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TOtglieber breifad^, einer ^affe mit über 1000 folcfier ^Jlitglieber

üierfad^).

Unter 33erücffic^tigung biefeä üerfc^iebenen ©eUung§n)ert^e§ ber

(Stimmen mirb junäd^ft au§ fämmtlid^en (Stimmzetteln 6e§üglic^ be§

erften 33eifi|erg ermittelt, meld^er t)er 33e5eid^neten bie meiften (Stimmen

(relatioe Stimmenmehrheit) auf \\<i) vereinigt. 2)erfel6e gilt aU gc=

mä^lt; bei (Stimmengleichheit entfd^eibet ba§ üon bem 53eauftragten ju

jiehenbe Soo§.

S)ie gleiche Ermittelung finbet ber 9teihe nach für ben ^roeiten

S3eift|er, für ben erften Stelloertreter be§ erften SÖeifi|er§, für ben

erften Stelloertreter beg ^roeiten Seifi^er§, für ben ^roeiten (Steßüertreter

beö erften 53eifi^er§ unb für ben jroeiten Stelloertreter be§ ^roeiten

33eifi^er§ ftatt.

§at einer ber 33e5eidhneten in ber ^Reihenfolge ber (Ermittelungen

bereite einmal bie 9D?ehrheit ber Stimmen auf fich oereinigt unb er=

langt berfelbe nod^malä bie 9J?ehrheit, fo gilt nidht er, fonbern ber^

jenige alö gemählt, welcher nächft ihm bie meiften Stimmen erhalten

hat; bei (Stimmengleichheit entfcheibet auch V^^^ ^(^^ 2oo^.

§. 11. Ueber bie (Ermittelung beg 3öahlergebniffe§ h^t ber S3e=

auftragte unter gujiehung eine§ oereibeten ^rotofollführer§ ein ?5ro5

tofoll aufzunehmen, auö melchem bie ^f^amen unb SSohnorte ber ^er^

fönen, auf raelche Stimmen gefallen finb, bie ^a^i ber auf bie ein=

jelnen ^erfonen gefallenen gültigen unb ungültigen (Stimmen, ber

(SJrunb ber Ungültigfeit oon Stimmzetteln ober (Stimmen, enblidh ^Sor^

unb 3u"ött^ei^/ ©tanb, 33eruf unb 2öohnort ber gewählten 33eifi§er

unb beren ©tettoertreter ju erfehen finb.

3)ag ^rotofoll nebft ben zugehörigen ^Belögen ift ber 2lu§führung§s

behörbe einzureichen.

§. 12. 2luf etmaige ^^^achmahlen unb auf bie nach §• ^1 2lbfa§ 7

be§ ®efe|e§ oorzunehmenben (IrgänzungSmahlen finben bie oorftehenben

33eftimmungen finngemä^e Slnroenbung.

§. 13. gür bie ben 3Sertretern ber ^2lrbeiter nai^ §. 53 3lbfa| 2,

§. 60 be§ ©efe|e§ z^ geroährenbe SSergütung fommen biejenigen (Sä^e

zur 2lnn)enbung, roeldhe burch ba§ am Sßohnorte beö 2lrbeiteroertreter§

maggebenbe ©enoffenfchaftsftatut beftimmt werben (2lrtifel VII be§

^reufeifchen (55efe|e§ oom 20. Mai 1887, ©.S. <B. 189-193).
Berlin, ben 16. 3uli 1887.

2)er gjiinifter für Sanb-- S)er SWinifter für ^er 9Jlinifter S)er ^Jinanj^

roirtfifc^ttft, 2)omäncn §anbel unb ©eroerbe. be§ 9J?iniftcr.

unb (5^orften. SSertretung. SSertretung. SSertretung.

Suciuö. 3Jlagbeburg. §errfurth. 3)^einecfe.
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Slnragc jum Sßa^trcgulatit). ^nia^e 14^

jöttmmiettcl

für bie Sßal^l üon jnjei Seifigem unb oier 33eift|erf'tettr)ertretern be§

©d^iebSgerid^tä für bie bem t^inifter für Sanbroirt^fd^aft, Domänen
unb gorften unterfteÖten Ianb= unb forftrairt^fc^aftUd^en Setriebe, roeld^e

für Sed^nung be§ ^reu^ifd^en ©taate§ pernjaltet werben, inforoeit biefe

^Betriebe ben 33eruf§genoffenfd^aften nid^t angefdiloffen rcorben finb

(§. 51 Slbfa^ 4, 6 be§ Unfaat)erfic^erung§gefe|e§ vom 5. mai 1886).

2öaPere^tigte laffe:

3a{)( ber in 33etrad^t fommenben ^affenmitglieber:

^ie untergeid^neten ^affent)orftanb§mitglieber roä^len ju 93eift^ern:
'

2.1.

befdjiäftigt im Setriebe befd^äftigt im Setriebe

1.

befd^äftigt im Setriebe

§u erften (Stellüertretern

:

2.

befd^äftigt im Setriebe

1.

befc^äftigt im Setriebe

ju ^roeiten (Stettoertretern

:

2

befd^äftigt im Setriebe.

Sefd^einigung.

@§ wirb ^ierburd^ befdt)einigt

:

a) ba^ bie ma^lbered^tigten ^D^itglieber be§ ^affenuorftanbeä in

üblid^er 3Keife ^ur 2öa^l ber Seifiger be§ @d^ieb§gerid^t§

unb beren ©tettoertreter eingelaben morben finb;

b) ba^ me^r aU bie §älfte ber (^rfd^ienenen benjenigen ^tx=

fönen, beren 9fiamen t)orfte()enb eingetragen roorben, i^re

©timme gegeben {)at;

c) ba^ bie ÖJemä^Uen großjährige, auf ©runb be§ 9^eidE)§gefe§eö

t)om 5. mai 1886 (^leic^g^^efe^bl. ©. 132) oerfic^erte 55er=

fönen finb, meldte in ben in ber Ueberfid^t bejeid^neten Ses

trieben befd^äftigt merben, fidt) im Sefi^e ber bürgerlid^en

ö^renred^te befinben unb nid^t burd^ rid^terlic^e Slnorbnung

in ber Serfügung über i§r Sermögen befd^ränft finb.

(Drt unb 5Datum) (Unterfc^riften ber 2ßä§ler)
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(Rtf4i ^tt^fitiirmtg Keidjsgcr^^^ 5* ^«^t 1886

ither bte UnfttU- mtb Äraukenticrlirijenttig ber in Ittnln-

itnb fot(lwtrti)f4)ttftlitl)ett betrieben bcfdiriftigtcn Perfonen

betreffend»

®efct^= itnb 93erovbmiiia§t»(att 92r. 16,

9Iu§gege6en am 7. 2lprit 1888.

5^amen Seiner ^Jlajeftdt beg ^5nig§. Suit^olb, t)on ©otteg

©naben ^ömgUd)er ^rinj üon 33at)ern, 9tegent.

2öir I)a5en nad) 'l^erne^mung be§ ©taatöratfieg mit 33eirat^ unb

3uftimmung ber Cammer ber 9^eic^§rätf)e unb ber Cammer ber 2lb=

georbneten 6efd)(offen unb uerorbnen, roaä folgt:

Umfang der Unfallversicherung.

Artikel 1. Auf Grund des §. 1 Absatz 3 des Reichsgesetzes vom
5. lEai 1886 wird die Unfallversicherung auf alle Unternehmer der unter

§. 1 dieses Reichsgesetzes fallenden Betriebe ausgedehnt.

Bildung der Berufsgenossenschaften,

Artikel 2. In jedem Regierungsbezirke bilden die Unternehmer der
unter §. 1 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 fallenden Betriebe eine

Berufsgenossenschaft.
Dieselbe führt den Namen: Land- und forstwirthschaftliche Berufs-

genossenschaft für den Regierungsbezirk und hat ihren
Sitz in der Kreishauptstadt.

Eine Eintheilung der Berufsgenossenschaften in Sektionen findet nicht
statt.

Durch das Grenossenschaftsstatut kann bestimmt werden, dass Vertrauens-
männer als. örtliche Genossenschaftsorgane aufgestellt werden.

Genossenschaf ts Versammlung.

Artikel 3. Die Genossenschaftsversammlung besteht aus jenen Mit-
gliedern des Landrathes, welche versicherungspflichtige Unternehmer sind.

Die Genossenschaftsversammlung wird von der Kreisregierung nach
Anhörung des Vorstandes, jedoch jährlich wenigstens einmal, berufen.

Artikel 4. Zur Zuständigkeit der Genossenschaftsversammlung ge-
hören insbesondere:

1. die Aufstellung und jede Abänderung des Genossenschaftsstatuts;

2. die Prüfung des jährlichen Voranschlags der Einnahmen und
Ausgaben der Berufsgenossenschaft und die Feststellung der er-

forderlichen Mitgliederbeiträge

;

3. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung;
4. der Erlass von Unfallverhütungsvorschriften;
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5. die "Wahl der Beisitzer zum Schiedsgericht aus der Zahl der
G-enossenschaftsmitg-lieder

;

6. die Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes und deren
Ersatzmänner (Artikel 7).

Genossenschaftsstatut.

Artikel 5. Das nach §. 19 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886

und Artikel 4 Ziffer 1 des gegenwärtigen Gesetzes aufzustellende Ge-
nossenschaftsstatut muss Bestimmung treffen:

1. darüber, welche in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben
beschäftigte Personen als Betriebsbeamte zu betrachten sind;

2. über das Verfahren bei der An- und Abmeldung der nach §. 2
Absatz 1 des Reichsgesetzes auf Antrag der Betriebsunternehmer
zu versichernden Personen, sowie darüber, ob für dieselben be-
sondere Beiträge zu erheben sind;

3. darüber, ob Vertrauensmänner aufzustellen sind, und bejahenden
Falles über die Art ihrer Wahl, die Abgrenzung ihrer Bezirke
und den Umfang ihrer Befugnisse;

4. über die Geschäftsordnung der Genossenschaftsversammlung;
5. über die den Beisitzern des Schiedsgerichtes, den Bevollmächtigten

der Krankenkassen und den von den Gemeindebehörden bezeich-
neten Arbeitern, welche an der Untersuchung der Unfälle Theil
zu nehmen haben, zu gewährenden Vergütungen;

6. über die Vertretung der Genossenschaft bei der Untersuchung
der Unfälle.

Artikel 6. Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Giltigkeit der
Genehmigung des Landesversicherungsamtes.

Gegen die Entscheidung desselben, durch welche die Genehmigung
versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen nach der Zu-
stellung an den Genossenschaftsvorstand Beschwerde an das k. Staats-

ministerium des Innern statt.

Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird
die Versagung der Genehmigung des Statuts vom k. Staatsministerium
des Innern aufrecht erhalten, so hat die Genossenschaftsversammlung ein

neues Statut aufzustellen. Wird auch diesem die Genehmigung endgiltig

versagt, so wird das Statut vom Landesversicherungsamt erlassen.

Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Landes-
versicherungsamtes. Gegen deren Versagung findet binnen einer Frist

von vier Wochen Beschwerde an das k. Staatsministerium des Innern statt.

Genossenschaftsvorstand und Verwaltung der Berufs-
genossenschaft.

Artikel 7. Der Genossenschaftsvorstand besteht aus einem Vor-
sitzenden und vier Mitgliedern. Letztere werden von der Genossenschafts-
versammlung auf deren Funktionsdauer aus den Genossenschaftsmitgliedern
gewählt und haben ihr Amt bis zur erfolgten Neuwahl des Genossen-
schaftsvorstandes fortzuführen.

Gleichzeitig sind für die von der Genossenschaftsversammlung ge-
wählten Mitglieder ebensoviele Ersatzmänner zu wählen.

Nicht wählbar ist, wer durch gerichtliche Anordnung in der Ver-
fügung über sein Vermögen beschränkt ist oder sich nicht im Besitze
der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.

Die Wahl kann abgelehnt werden wegen erwiesener körperlicher oder
geistiger Unfähigkeit, wegen zurückgelegten 60. Lebensjahres, oder wenn
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der Gewählte innerhalb der letzten sechs Jahre das Amt eines Mitgliedes
des Genossenschaftsvorstandes, eines Schiedsgerichtsbeisitzers oder eines
Vertrauensmannes bekleidet hat.

Genossenschaftsmitglieder, welche eine Wahl ohne solchen Grund ab-
lehnen, können auf Beschluss der Genossenschaftsversammlung für die

Dauer der Wahlperiode zu erhöhten Beiträgen bis zum doppelten Betrage
herangezogen werden.

Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Verhandlungen
der Genossenschaftsversammlung, soweit sie nicht ohnehin Mitglieder der-

selben sind, mit berathender Stimme Theil zu nehmen.
Artikel 8. Dem Genossenschaftsvorstande obliegt:

1. die Vorbereitung der Beschlussfassung der Genossenschaftsver-
sammlung in den derselben überwiesenen Angelegenheiten;

2. die Feststellung der Entschädigungen für Unfälle nach Mass-
gabe des Artikel 21

;

3. die Anstellung von Beauftragten zur Ueberwachung der Betriebe
nach Massgabe der hiefür bewilligten Mittel;

4. die Einschätzung des zu einem versicherten Betriebe gehörigen
ausserbayerischen Grundbesitzes nach Massgabe des Artikel 14;

5. die Theilnahme an der Wahl der aus der Mitte der Genossen-
schaftsvorstände zu wählenden nichtständigen Mitglieder des
Landesversicherungsamtes.

Im Uebrigen wird die Verwaltung der Berufsgenossenschaft, soweit
nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut der Beschluss-
nahme der Genossenschaftsversammlung vorbehalten oder anderen Organen
übertragen sind, durch die k. Regierung, Kammer des Innern, besorgt,

welche hiefür als ihren Beauftragten einen Beamten der Kreisregierung
bestellt. Dieser Beauftragte beraumt die Sitzungen des Genossenschafts-
vorstandes an, führt in denselben den Vorsitz und unterzeichnet die Aus-
fertigungen.

Artikel 9. Der Vorsitzende des Genossenschaftsvorstandes darf in

Angelegenheiten, an deren Bearbeitung er in Wahrnehmung der Inter-

essen der Genossenschaft Theil genommen hat, bei der Entscheidung im
Verwaltungsstreitverfahren oder bei der Entscheidung der Aufsichts-

behörde nicht mitwirken.

Kassen- und Rechnungsführung.

Aufbringung der Mittel.

Artikel 10. Die Kassen- und Rechnungsführung der Berufsgenossen-
schaft wird von der Kreiskasse besorgt. Die Rechnungstellung hat in

gesonderter Weise zu erfolgen. Ebenso sind die Bestände gesondert zu
verwahren. Verfügbare Gelder dürfen nur wie Gelder der Gemeinden
angelegt werden (§. 85 des Reichsgesetzes).

Die Mittel zur Bestreitung der den Berufsgenossenschaften für das
erste Jahr erwachsenden Verwaltungskosten werden denselben von der k.

Staatskasse vorgeschossen, bis die erstmalige Erhebung der Beiträge er-

folgt ist.

Massstab für die Umlegung der Beiträge und Erhebungs-
verfahren.

Artikel 11. Die für die Zwecke der Berufsgenossenschaft von den
Mitgliedern (§. 13 des Reichsgesetzes) aufzubringenden Beiträge werden
auf dieselben nach dem Massstabe der Grundsteuer umgelegt.

Hierbei besteht kein Unterschied, ob die ermittelte Grundsteuer für

die Staatskasse zur Erhebung gelangt oder nicht.
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Die Genop^enschaftsversammlung- beschliesst, wie viele Prozente der
Grundsteuer alljährlicli als Beitrag zu erheben sind.

Die Genossenschaftsversammlung kann, soferne durch die Erfahrung
ein ßedürfniss hiefür sich ergibt, eine Abstufung der Beiträge nach
Gefahrenklassen beschliessen und zu diesem Behufe einen Gefahrentarif
aufstellen.

Die Aufstellung und Abänderung des Gefahrentarifs bedarf der Ge-
nehmigung des Landesversicherungsamtes. Der Gefahrentarif ist mindestens
von fünf zu fünf Jahren unter Berücksichtigung der in den einzelnen

Betrieben vorgekommenen Unfälle einer .Revision zu unterziehen.

Ueber die Heranziehung der Nebenbetriebe zu besonderen Beiträgen
kann durch das Genossenschaftsstatut Bestimmung getroffen werden.

Artikel 12. Der Jahresbeitrag wird mit der Grundsteuer durch die

mit der Einhebung der letzteren betrauten Organe erhoben. Die Ein-
ziehung der Beiträge erfolgt nach den Bestimmungen über Einhebung
und zwangsweise Beitreibung von Staatssteuern. Die eingehobenen Bei-

träge sind von den Rentämtern an die Kreiskasse abzuliefern.

Für die Einhebung und Ablieferung der Beiträge werden den Rent-
beamten in den Landestheilen rechts des Rheins von der Genossenschaft
die gleichen Vergütungen wie für die Einnahmen an Grundsteuern ge-

leistet. In der Pfalz werden für Einhebung und Ablieferung der Bei-

träge den Steuereinnehmern und den Rentbeamten je 1 Prozent, für un-
mittelbar von einem Rentamt eingehobene oder von ihm beigetriebene
Beiträge dem Rentbeamten IV2 Prozent von der Genossenschaft vergütet.

Vollstreckungskosten werden, insoweit sie nicht von dem Pflichtigen

erhoben werden können, von der Genossenschaft besonders vergütet.

Artikel 1;{. Der Beitrag wird nicht erhoben:
1. von denjenigen Grundbesitzern, welche ausschliesslich von

der Grundfläche ihrer AVohn- und Nebengebäude nebst Hof-
räumen oder von den dazu gehörigen Haus- und Ziergärten
Grundsteuer entrichten

;

2. von demjenigen in Bayern gelegenen Grundbesitze, welcher zu
einem Betriebe gehört, dessen Sitz ausserhalb Bayerns gelegen ist.

Artikel 14. Der Jahresbeitrag gelangt in der Regel in demjenigen
Rentamtsbezirke zur Erhebung, in welchem der Grundbesitz gelegen ist.

Liegt ein Theil des Grundbesitzes zwar in Bayern, aber in einem an-
deren Genossenschaftsbezirke , so wird der Beitrag von dem gesammten
Grundbesitze durch dasjenige Rentamt und für diejenige Genossenschaft
erhoben, in deren Bezirk der Sitz des Betriebes gelegen ist (§. 44 des
Reichsgesetzes).

Liegt ein Theil des zu einem versicherten Betriebe gehörigen Grund-
besitzes ausserhalb Bayerns, so ist der Betriebsunternehmer verpflichtet,

hievon unter Angabe des Flächeninhaltes und der Steuerbelastung dieses

Besitzes demjenigen Rentamte, in dessen Bezirk der Sitz des Betriebes
sich befindet, Anzeige zu erstatten.

Wer dieser Verpflichtung innerhalb der alljährlich vom Rentamte
bekannt zu machenden Frist nicht nachkömmt, unterliegt der Straf-
bestimmung des §. 124 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886.

Für solche Grundstücke ist durch den Genossenschaftsvorstand unter
Berücksichtigung ihres Flächeninhaltes und mitteljährigen Ertrages die
für die Berechnung des Beitrages massgebende Grundsteuer schätzungs-
weise festzustellen.

Artikel 15. Der Jahresbeitrag wird von dem Betriebsunternehmer
erhoben.

Als Betriebsunternehmer gilt der im Grundsteuerkataster vorgetragene
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Besitzer insolange, als er der Einhebungsbehörde nicht nachweist, dass

der Betrieb für Rechnung- eines Dritten geführt wird; in diesem Falle

wird der Beitrag von dem Dritten erhoben. Der Nachweis kann mit der
bezeichneten Folge auch für einen Theil des Besitzes geführt werden.

Wenn der Beitrag von dem Grundsteuerpflichtigen zur Erhebung ge-

kommen ist, obwohl derselbe nicht der Betriebsunternehmer ist, so hat
der letztere vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung dem Grundsteuer-
pflichtigen den treffenden Beitrag zurückzuerstatten.

Artikel 16. Streitigkeiten über Beitragspflicht und Ersatzansprüche,
welche aus Anlass der Bestimmungen in Artikel 13 bis 15 entstehen,

werden von der Distriktsverwaltungsbehörde entschieden, in deren Bezirk
der Sitz des Betriebes gelegen ist. Gegen die Entscheidung kann binnen
zwei Wochen von den Betheiligten die Beschwerde an das Landes-
versicherungsamt erhoben werden.

©(f)ieb§geric^te.

5(rttfel 17. ®a§ 2lmt eine§ 33eifi|erg be§ ©d^iebögeric^teS fann

im gaUe einer Sßieberroa^l unSefc^ränft, au^erbem raegen erraiefener

förperlid^er ober geiftiger Unfä^igfeit ober roegen ^urücfgelegten 60.

Se6en§ia§re§ abgelehnt toerben.

S)ie 33eifi|er be§ Sd)ieb§gerid)te§ erhalten von ber ©enoffenfd^aft

na^ näherer ^eftimmung be§ (Statute Tagegelber unb @rfa^ ber

9teife!o[ten.

Untersuchung der Unfälle.

Artikel 18. Die Genossenschaft kann sich bei der Untersuchung
der Unfälle durch ein Mitglied des Genossenschaftsvorstandes oder durch
einen Vertrauensmann oder durch ein Genossenschaftsmitglied vertreten
lassen , welches die Gemeindebehörde des Ortes , an welchem sich der
Unfall ereignete, bezeichnet.

Artikel 19. Dem Bevollmächtigten der Krankenkasse oder dem von
der Gemeindebehörde bezeichneten Arbeiter (§. 59 des Reichsgesetzes),
welcher an der Untersuchung des Unfalles Theil genommen hat, wird
Ersatz für den entgangenen Arbeitsverdienst nach näherer Bestimmung
des Genossenschaftsstatuts gewährt.

Artikel 20. Nach erfolgter Untersuchung des Unfalles hat die Orts-
polizeibehörde die gepflogenen Verhandlungen nebst der Unfallanzeige
ohne Verzug durch Vermittlung der Distriktsverwaltungsbehörde an den
Genossenschaftsvorstand einzusenden.

Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von
Amtswegen festgestellt wird (§. 64 Absatz 1 des Reichsgesetzes), haben
den Entschädigungsanspruch bei derjenigen Distriktsverwaltungsbehörde
anzumelden , in deren Bezirk der Sitz des Betriebes , in dem sich der
Unfall ereignete, gelegen ist. Bei derselben Behörde ist auch der Antrag
auf anderweitige Feststellung der Entschädigung in Folge veränderter
Verhältnisse (§. 70 des Reichsgesetzes) anzumelden.

Durch die Anmeldung bei der Distriktsverwaltungsbehörde wird die
gesetzliche Anmeldefrist gewahrt.

Feststellung der Entschädigungen.

Artikel 21. Die Feststellung der Entschädigungen (§. 62 des Reichs-
gesetzes) erfolgt:
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1. durch dca Vorsitzenden des Genossenschaftsvorstandes, wenn es

sich handelt

a) um den Ersatz der Kosten des Heilverfahrens,

b) um die im Falle einer voraussichtlich vorübergehenden Er-
werbsunfähigkeit für die Dauer von höchstens zwei Monaten
zu gewährende Rente,

c) um den Ersatz der Beerdigungskosten;
2. in allen übrigen Fällen durch den Genossenschaftsvorstand.

Die Ertheilung der Bescheide über die Entschädigungsfeststellung

und der Berechtigungsausweise erfolgt in allen Fällen durch den Vor-
sitzenden des Genossenschaftsvorstandes.

Strafbestimmungen.

Artikel 22. Die Bestimmungen der §§. 127 und 128 des Reichs-
gesetzes vom 5. Mai 1886 finden nur auf die in Gemässheit der §§. 90
und 91 dieses Gesetzes ernannten Beauftragten und Sachverständigen An-
wendung.

SSerroattungöftreitü erfahren.

5(rttfel 23. Sei ben im §. 12 m\a^ 1 beö 9teic^§gefe^e§ üom
5. ^ax 1886 Sejeidineten unb bei ben ^ienad^ be{)anbelnben ®treitig=

feiten über Unterftü|ung§anfprüd^e finbet gegen ben 33efc^eib ber 2lufs

fic^t§be{)örbe, roenn biefe nic^t oJine^in bie ^reiSregierung ift, 33ef($tt)erbe

an bie f. 3^egierung, Cammer be§ Innern, binnen einer grift üon

14 ^Xagen ftatt. @egen bie ©ntfd^eibung ber ^reiSregierung tft S3e=

fc^roerbe an ben SBerraattungSgerid^tg^of guläffig.

2)ie im §. 12 Stbfa^ 2 be§ 9^eic^§gefe^e§ bejei^neten unb bie !)ienad^

be^anbelnben ©treitigfeiten über @rfa^anfprü(|e werben in erfter S^if^^^^^S

t)on ber 2lufficf)tgbe^örbe ber in Slnfprud^ genommenen ©emeinbe, ©e=

meinbe!ranfent)erficf)erung ober ^ranfenfaffe, bei Stnfprüc^en gegen eine

anbere — juriftifc^e ober pfipfifd^e — ^^erfon üon ber ^luffid^töbe^örbe

jener ©emeinbe, @emeinbe!ran!ent)erfi(i§erung ober ^ran!en!afle, welche ben

5lnfpruc^ ergebt, entfd^ieben. ©egen ben Sefd^eib ber 5(uffid^t§be^örbe

finbet, roenn biefe nid)t o^ne^in bie ^reiSregierung ift, SSef^raerbe an

bie !. Dtegierung, Cammer be§ ^nnern, binnen einer griff von 14 ^agen
ftatt. @egen bie ©ntfc^eibung ber ^reiöregierung ift 33ef(i^n)erbe an

ben SSerroaltimgggeric^tS^of ^uläffig.

Stuf bie in 2lbfa| 1 unb 2 be^^eic^neten 33efd^n)erben an ben 3Ser=

n)aItung§geric^t§§of finbet ber 3lrtifel 45 5Ibfa$ 2 unb 3 be§ ©efe^eö
üom 8. Sluguft 1878, betreffenb bie ©rric^tung eine§ 35ern)altung§=

gericf)t§§ofe§ unb ba§ SSerfa^ren in 3Sern)altung§rec^t§faci^en, 2ln=

roenbung.

«Sd^lu^beftimmung.

%vüM 24. ^ie Slrtifel 2 bi§ 16 biefeä ©efe^eö treten an ©teße
ber §§. 18, 20 bi§ 25, 26 5lbfa| 1, 2 Ziffer 3, Slbfa^ 3 unb 4, 27 bi§ 29,

32 big 40, 46, 47, 48 Slbfa^ 1, 76 bi§ 83 unb 85 be§ $Reic^ggefe^e§

üom 5. ^ai 1886 fofort in ^raft; im Uebrigen beginnt bie SSirffam^

3 u ft , Itnfanüerftc^crung. 15
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fett gegenwärtigen ©efe^eö mit bemjenigen ^^itpunfte, §u raeldjiem ba§

9teicf)§gefe^ com 5. Tlai 1886 feinem ganzen Umfange nadf) in 33ai)ern

in ^raft tritt.

©egeben ju 9Jlüncf)en, ben 5. Slpril 1888.

Suitpolb,

be§ ^önig§reic^g 33ar)ern SSerroefer.

Dr. %xf)x. t). £u|. Dr. t). 3ftiebel. gr^r. v. (Erailä^eim.

gr^r. t). geili^fc^. t). §einlet^. grl^r. ü. Seonrob.

2(uf Slller^iöc^iften S3efe^l:
2)er 5Rinifterialrat^

im f. 6taat§minifterium be§ S^^^^crn:

t). ^'Zeumarir.

§§. 102-108 ht^ Retrli^gcrele^ vom 5- iNiti 1S86 über Ut
lättfaUtier(ltl)crun9 l^er in lanb- unb forflmtrtljrxljaftUdiett

iSetrtehen befitiftfttgtcn J^erronen hctrcffeitb»

®eje^= iinb SSerorbtmng§b(att 9tr. 18.

Sluögegeben am 24. 3lprtl 1888.

3m 9^amen ©einer ^Rajeftät be§ ^önigg. Suitpoib, t)on.©otteg

©naben ^önigUd^er $rin§ von kapern, S^egent.

2Öir finben Un§ bewogen, §ur 2)urd^fü()rung ber §§. 102—108

be§ 9fleid§§gefe^e§ über bie Unfaß= unb ^ranfenoerfic^erung ber in

(anb= unb forftn)irtf)fd§aftIic^en 33etrieben befc^äftigten ^erfonen vom
5. Tlai 1886 für ben ^ereic^ ber (Staat§forft=, bann ber 33ergn)erf§=

unb (SalinemSSermaltung anjuorbnen, maä folgt:

§. 1. 2)ie S3efugniffe unb Obliegenheiten ber 2lu§fü^rung§bef)örben

werben burd^ bie 9tegierung§finan§fammern (gorftabtl)ei(ungen) mal)X'

genommen.
2)er ©efd^äftäbereid^ jeber Slugfü^rungSbe^örbe erftredft fid^ auf

bie jum SSerroaltungSbegirfe ber betreffenben 9^egierung§finan§fammer

(gorftabt^eilung) gef)örigen Staatsbetriebe. ®ie 9^egierung§finan5=

fammer ber Dberpfalj unb üon 9^egen§burg (gorftabtl)eilung) ift jugleid^

^lugfü^rungSbe^örbe für bie in i^rem S3e§tr!e gelegenen ber ©eneral=

33ergn)erfg= unb ©alinensSlbminiftration unterfteHten gorftbetriebe.

§. 2. gür ben ©efc^äftSbereic^ jeber 2lu§fül)rung§bel)örbe wirb

am @i|e berfelben ein ©d^iebSgeric^t errid^tet.
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§. 3. 2)ie 3Sorfi|enben ber ©d)teb§geric^te unb bercn ©lcE=

oertreter finb burd^ Unfer 6taat§miniflerium ber ginanjen §u ernennen.

§. 4. ©inb in bem 33e§irfe ber 2(ugfü!)rung§be§örbe eine ober

meE)rere roa^lberec^tigte Drt§= ober Setriebölranfenfaflen üor^anben, fo

erfolgt bie i^nen juftel)enbe Söa^l graeier Seifiger au§ bem 5(rbeiter=

ftanbe unb je eine§ erflen unb graeiten ©teÜoertreterg berfelben für

jebe§ ©d^iebSgerid^t mä) 50^a^gabe be§ oon Unferm ©taatSminifterium

ber ginanjen gu erlaffenben 9legulatiü§.

33efinben fid^ bagegen feine raa^Ibered^tigten Drt§= unb 35etrieb§=

franfenfaffen in bem 33e§ir!e ber 2luöfü^rung§be§örbe, fo merben biefe

S3eifi|er unb ©tetloertreter von bem £anbrat§ be§ betreffenben 3fte=

gterung§be§irfe§ ber Vertretung ber StreiSgemeinbe auö ber ^a\)l

ber wählbaren, in einem ©taatSforftbetriebe befc^äftigten Slrbeiter

berufen.

§. 5. ®ie geftftetlung ber ©ntfd^äbigungen für bie burd^ Unfall

SSerle^ten unb für bie Hinterbliebenen ber burd^ Unfatt ©etöbteten erfolgt

burd^ bie 2lu§fül)rung§bel)örben.

§. 6. 2)ie meiter erforberlid^en 2lu§fü^rung§üorfc§riften l)at Unfer

©taatSminifterium ber ginanjen §u erlaffen.

SJlünc^ien, ben 17. 3lpril 1888.

Su itpo Ib,

be§ ^önig§reid§§ 33apern SSermefer.

Dr. ü. gtiebel.

2luf Slllerljöc^ften 33efe^l:
2)er ©eneral=©e!retär

:

5!}linifterialrat() Sauer.

qtft%t^ vom 5* Mai 1886 ithiet h\t Unfall- itnii &tankm-
tiac|i4)mmg htt in Irtnö- unb fDt(luitrtl)rri|itftltrl)ett betrieben

b^fiijafttgten Petfonai beteffenb*
9tetc^§=3liiäeiger S)Jr. 161.

3m 9f^amen ©einer 5l}?ajeftät be§ ^önigg. ßutt^olb, von ©ottes
©naben ^öniglidtier $rin§ oon S5at)ern, S^egent.

SBir finben Un§ bewogen, jum SSollguge be§ 9leid§§gefe^e§ über

bie UnfaE= unb ^ranfenoerfid^erung ber in lanb^ unb forftn)irt^fd^aft=

l\6)zn ^Betrieben befdj)äftigten ^erfonen oom 5. 5D^ai 1886 an^uorbnen,

maS folgt:

15*
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I. ^ie in biefem ©efe^e ben ^öfieren SSerroaltunggbe^örben, ben
unteren 35ern)altung§bel)örben, ben Drtöpolijeibe^örben, ben ®emeinbe=
6e{)örben unb ben SSertretungen ber ©emeinben jugerotefenen SSerrid^s

tungen finb r>on ben nad)begeici^neten ©teilen, 33e^örben unb ^ßex-

tretungen roa^rjune^men, nämlic^

1. bie 3^ errieftungen ber polieren 3Sern)altung§bel)örben von ben

Dtegterungen, Stammern be§ 3^^nern;

2. bie 25erricl)tungen ber unteren SSermaltungöbel^örben von ben

^iftriftöüerroaltungSbe^örben, in Münd^en vom 5Dkgiftrat;

3. bie SSerric^tungen ber Drtspoli^eibel^örben in ben ©emeinben
mit [täbtifd)er ^^erfaffung von ben 9Kagiftraten, in ben ®e=
meinben mit Sanbgemeinbeüerfaflung unb in ber $fal§ von
ben Sürgermeiftern

;

4. bie 35errid^tungen ber SSertretungen ber ©emeinben in ben

©emeinben mit ftäbtifd)er SSerfaffung oon ben 5[Ragiftraten, in

ben ©emeinben mit Sanbgemeinbeüerfafjung üon ben @emeinbe=

augfd^üffen unb in ber ^fal^ von ben (S^emeinberät^en;

5. bie 3Serrid)tungen ber ^Vertretungen ber weiteren ^ommunal=
oerbänbe, aU meldfie bie ®iftrift§gemeinben unb ^reigge=

meinben anjufe^en finb, von ben ^iftriftörätl)en bejro. £anb=

rät{)en.

II. Die Sitze der Schiedsgericlite für die land- und forstwirthschaft-

lichen .Berufsgenossenschaften befinden sich an den Sitzen der Genossen-
schaften (Artikel 2 des bayrischen Ausführungsgesetzes vom 5. April 1888,
Gesetz- und Verordnungsblatt S. 226). [Anl. 15 d. H.]

III. Das in §.51 Absatz 4 und 5 des Reichsgesetzes vorgesehene
Regulativ über die Wahl, bezw. Berufung der Schiedsgerichts-Beisitzer

aus dem Arbeiterstände wird für die land- und forstwirthschaftlichen

Berufsgenossenschaften vom Landes-Versicherungsamt erlassen.

^ünd^en, ben 13. 3uni 1888.

£uitpolb,

be§ ^önigreid^ä SSa^ern SSermefer.

Dr. ü. Sfliebel. %x^)x. v. ^eili^fc^.

2(uf Sirier^öc^ften 33efe^l:
^er @enera(s(Se!retär

:

9J^inifterialrat^ v. 9^ie§.
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ffiefe^, bte Hcgelitttg litt Unfall- unb itaiikenntrlitljenmö

b^r tn Innb- iwb fDt(1:itiirtl)rdmftHtl)Ctt ßcttieht« bcftliäfttgten

Ißttfontn auf (förunii be^ Knrl).s!gcrt|c^ mm 5« ülai 1S86

bthtfftxih.

35om 22. gnär§ 1888.

©ejc^s uiib S8crorbnunci§b(att, ©tiicE 5.

Sluögegeben 3u Sregben ben 29. gjJärä 1888.

2öir Gilbert, t)on ©otte§ ©naben ^önig üon 6ad)fen tc.

üerorbnen auf ©runb be§ 9^eid)ägefe^eg t)om 5. 9J?ai 1886, betreffenb

bte Unfalls unb ^ranfenüerftc^erung ber in Ianb= unb forftit)irt^fc^aft=

U(f)en S3etrieBen Bef^dftigten ^erfonen (9i.=©.=s8(. ®. 132), unter 3u=

ftimmung Unferer getreuen ©tdnbe, roie folgt:

§. 1. Die Unternehmer der unter §. 1 des Reichsgesetzes fallenden

Betriebe bilden eine Berufsgenossenschaft.

Dieselbe führt den Namen

:

Land- und forstwirthsc haftliche Berufs genossenschaft
für das Königreich Sachsen

und hat ihren Sitz in Dresden.

§. 2. Die Unternehmer land- und forstwirthschaftlicher Betriebe und
die im Betriebe des Familienhaupts beschäftigten Familienangehörigen
einschliesslich der Ehefrauen der Unternehmer sind mit einem Jahres-
arbeitsverdienst, welcher das Dreihundertfache des ortsüblichen Tagelohns
gewöhnlicher Tagearbeiter beträgt, gegen die Folgen der bei dem Betriebe
sich ereignenden Unfälle versichert.

Der Betrag des ortsüblichen Tagelohns wird von der Kreishaupt-
mannschaft nach Anhörung der Gemeindebehörde je besonders für männ-
liche und weibliche, für jugendliche und erwachsene Arbeiter festgesetzt.

3. Die Genossenschaftsversammlung besteht aus achtundzwanzig
Vertretern der Unternehmer der in §. 1 bezeichneten Betriebe. Unter
diesen Vertretern müssen sich zwei Vertreter der Gärtnereibetriebe be-
finden.

Die Wahl von sechsundzwanzig Vertretern erfolgt in Gemässheit der
gesetzlichen Bestimmungen über die Wahl der ordentlichen Mitglieder
des Landeskulturraths auf sechs Jahre mit der Massgabe, dass in jedem
Wahlbezirke zwei Vertreter und für jeden derselben ein Ersatzmann ge-
wählt werden. Die beiden Vertreter der Gärtnereibetriebe und der Er-
satzmann für jeden derselben werden nach Massgabe eines vom Landes-
Versicherungsamte aufzustellenden Wahlregulativs gewählt.

Bis zur nächsten Neuwahl des Landeskulturraths werden die die Ge-
nossenschaftsversammlung bildenden achtundzwanzig Vertreter der Unter-
nehmer der in § 1 bezeichneten Betriebe, einschliesslich der beiden Vertreter
der Gärtnereibetriebe, vom Landeskulturrath gewählt.



230 Slntage 18. ©ad^fen.

§. 4. Der Genossenschaftsversammlung liegen ob:
1. die "Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsvorstands und
2. die Aufstellung und Abänderung des Grenossenschaftsstatuts.

§. 5. Das Grenossenschaftsstatut muss Bestimmung treffen:

1. über die Berufung der Genossenschaftsversammlung, über die Art
ihrer Beschlussfassung, sowie über das den Mitgliedern der
Genossenschaftsversammlung zustehende Stimmrecht und die
Prüfung ihrer Legitimation

;

2. über die Bildung des Genossenschaftsvorstands und den Umfang
seiner Befugnisse;

3. über die Versicherung der Unternehmer und der im Betriebe
des Familienhaupts beschäftigten Familienangehörigen mit einem
höheren als dem in §. 2 festgesetzten Jahresarbeitsverdienst;

4. darüber, welche Personen als Betriebsbeamte anzusehen sind;

5. darüber, ob und unter welchen Bedingungen Betriebsbeamte mit
einem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienste
versichert werden können;

6. über die den Mitgliedern der Genossenschaftsversammlung und
des Genossenschaftsvorstands, den Vertrauensmännern, Schieds-

gerichtsbeisitzern und Bevollmächtigten der Krankenkassen
oder von den Gemeindebehörden bezeichneten Arbeitern für
baare Auslagen' und , was die Arbeitervertreter anlangt, auch
für entgangenen Arbeitsverdienst zu gewährenden Vergütungen
(§. 3 dieses Gesetzes, §§. 30, 53 Absatz 2 und 60 Absatz 1 des

Reichsgesetzes)

;

7. darüber, ob Gefahrenklassen zu bilden sind, eventuell über die

Aufstellung eines Gefahrentarifs und das Verfahren bei der Ver-
anlagung der Betriebe zu den Gefahrenklassen;

8. darüber, ob, beziehentlich unter welchen Voraussetzungen und
in welchem Umfange für Gärtnereibetriebe Zuschläge zu den
Beiträgen zu leisten sind;

9. darüber, ob, beziehentlich unter welchen Voraussetzungen und
in welchem Umfange für Nebenbetriebe Zuschläge zu den Bei-
trägen zu leisten sind;

10. über das Verfahren bei Aenderungen in der Person des Unter-
nehmers, sowie bei Betriebsveränderungen (§§. 47, 48 des Reichs-
gesetzes)

;

11. über die Folgen der Betriebseinstellungen, insbesondere über
die Sicherstellung der Beiträge der Unternehmer, welche den
Betrieb einstellen;

12. über die Aufstellung der Jahresrechnung und des Haushaltplans

;

13. über die Mittheilung der Unfälle an Genossenschaftsorgane;
14. über die Vertretung der Genossenschaft bei den Untersuchungs-

verhandlungen (§. 58 des Reichsgesetzes);
15. über das Organ, bei welchem der Entschädigungsanspruch an-

zumelden ist (§, 64 des Reichsgesetzes);
16. über die Organe, welche die Entschädigungen festzustellen und

hierüber den Bescheid zu ertheilen haben (§§. 62 und 66 des

Reichsgesetzes)

;

17. über das Verfahren bei der Anmeldung und dem Ausscheiden
nicht versicherungspflichtiger Personen;

18. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befug-
nisse zum Erlass von Vorschriften behufs der Unfallverhütung und
zur Ueberwachung der Betriebe (§§» 87 flg. des Reichsgesetzes)

;

19. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts.
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§. 6. Gegen die Entscheidung des Landes-Versicherungsamts, durch
welche die Grenehmigung des Genossenschaftsstatuts oder einer Abände-
rung desselben versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen
nach der Zustellung an den Genossenschaftsvorstand die Beschwerde an
das Ministerium des Innern statt.

§. 7. Bis zur Genehmigung des Genossenschaftsstatuts wird die Ge-
nossenschaftsversammlung durch das Landes-Versicherungsamt einberufen

und von einem Beauftragten desselben geleitet.

§. 8. Die Zusammensetzung des Genossenschaftsvorstands ist von
diesem in dem Dresdner Journal und der Leipziger Zeitung öfientlich

bekannt zu machen.
Zur Legitimation des Vorstands oder der Vorstandsmitglieder bei

Rechtsgeschäften genügt die Bescheinigung des Landes-Versicherungsamts,
dass die darin bezeichneten Personen den Vorstand bilden oder ihnen die

Vertretung des Vorstands übertragen worden ist.

§. 9. Eine Eintheilung der Berufsgenossenschaft in örtlich abge-
grenzte Sektionen findet nicht statt.

§. 10. Für jede Gemeinde wird ein Vertrauensmann und ein Stell-

vertreter desselben gewählt. Es ist nachgelassen, dass mehrere benach-
barte Gemeinden einen gemeinsamen Vertrauensmann, sowie einen gemein-
samen Stellvertreter desselben wählen. Die Wahl ist in Städten, in

welchen die Revidirte Städteordnung eingeführt ist, vom Stadtrathe, in

mittleren und kleinen Städten vom Stadtgemeinderathe, in Landgemeinden
von der Gemeindevertretung und für die selbstständigen Gutsbezirke von
dem Gutsvorsteher, dafern Letzterer mit der Gemeindevertretung sich

nicht einigt, zu vollziehen. Das Ergebniss ist binnen einer vom Landes-
Versicherungsamte zu bestimmenden Frist dem Genossenschaftsvorstande
mitzutheilen.

§. 11. Den Vertrauensmännern liegt für ihren Bezirk ob:
1. die Erstattung von Gutachten über die Verhältnisse der Betriebe,

soweit deren Versicherungspflicht in Betracht kommt, an den
Genossenschaftsvorstand und

2. die Theilnahme an den Untersuchungsverhandlungen (§. 58 des
Reichsgesetzes).

§. 12. Die Berufsgenossenschaft hat einen Reservefonds anzusammeln.
An Zuschlägen zur Bildung desselben sind bei den ersten drei Um-
legungen je hundert Prozent, bei den folgenden drei Umlegungen je

fünfzig Prozent und bei den darauf folgenden drei Umlegungen je fünf-

undzwanzig Prozent der Entschädigungsbeträge mit diesen zu erheben.
Die Zinsen des Reservefonds sind dem letzteren auf so lange zuzuschlagen,
bis dieser den doppelten Jahresbedarf erreicht. Ist das Letztere der Fall,

so können die Zinsen insoweit, als der Bestand des Reservefonds den lau-

fenden doppelten Jahresbedarf übersteigt, zur Deckung der Genossen-
schaftslasten verwendet werden.

Auf Antrag des Genossenschaftsvorstands kann die Genossenschafts-
versammlung jeder Zeit weitere Zuschläge zum Reservefonds beschliessen,
sowie bestimmen, dass derselbe über den doppelten Jahresbedarf erhöht
werde. Derartige Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des Landes-
Versicherungsamts.

In Bedarfsfällen kann die Genossenschaft mit Genehmigung des
Landes-Versicherungsamts schon vorher die Zinsen und erforderlichenfalls

auch den Kapitalbestand des Reservefonds angreifen. Die Wiederergänzung
erfolgt alsdann nach näherer Anordnung des Landes-Versicherungsamts.

§. 13. Vom Genossenschaftsvorstande wird ein Verzeichniss der Unter-
nehmer der nach §. 1 des Reichsgesetzes versicherten land- und forst-
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wirthschaftlichen Betriebe aufgestellt, aus dem die Zahl der Grundsteuer-
einheiten, welche auf die von ihnen bewirthschafteten Grundstücke nach
Abrechnung der die Gebäude sammt Hofraum treffenden Einheiten ent-
fallen, sowie, sofern ein Gefahreutarif aufgestellt ist, die Veranlagung
eines jeden Betriebs in die Gefahrenklassen ersichtlich ist.

Für die nach Massgabe des Statuts beitragspflichtigen Nebenbetriebe
und Gärtnereibetriebe , sowie für die Versicherung nicht versicherungs-
pflichtiger Personen, muss das Verzeichniss die zur Veranlagung noth-
wendigen Unterlagen enthalten.

§. 14. Den Ortsbehörden sind selten der Genossenschaft Verzeichnisse
mitzutheilen , aus denen sich ergiebt, welche Betriebe als zur Genossen-
schaft gehörig erachtet werden. Aus dem Verzeichnisse muss die Zahl
der beitragspflichtigen Steuereinheiten und das Ergebniss der Veranlagung
ersichtlich sein.

Die Ortsbehörde hat diese Verzeichnisse während zwei Wochen zur
Einsicht der Betheiligten auszulegen und den Beginn dieser Frist öffent-

lich bekannt zu machen.
Binnen einer weiteren Frist von vier Wochen können die Betriebs-

unternehmer wegen der Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer Betriebe in

die Verzeichnisse, sowie gegen die Zahl der beitragspflichtigen Einheiten
und das Ergebniss der Veranlagung bei dem Genossenschaftsvorstande
Einspruch erheben.

Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu ertheilenden Bescheid
steht dem Betriebsunternehmer binnen zwei Wochen nach der Zustellung
die Beschwerde an das Landes-Versicherungsamt zu.

§. 15. Von der Eröffnung eines neuen Betriebs hat die Ortsbehörde
durch Vermittelung der unteren Verwaltungsbehörde dem Genossenschafts-

vorstande Kenntniss zu geben. Derselbe hat die Zugehörigkeit zur Ge-
nossenschaft zu prüfen. Wird die Zugehörigkeit anerkannt, so ist nach

. 37 des Reichsgesetzes und §. 14 dieses Gesetzes zu verfahren. AVird
ie Zugehörigkeit abgelehnt, so hat der Genossenschaftsvorstand der Orts-

behörde hiervon Mittheilung zu machen. Dieselbe hat sodann durch Ver-
mittelung der unteren Verwaltungsbehörde die Entscheidung des Landes-
Versicherungsamts einzuholen.

§. 16. Gehören ausserhalbdes Staatsgebiets liegende Grundstücke zu
einem Betriebe, dessen Sitz innerhalb des Königreichs Sachsen gelegen
ist, so sind dieselben vom Genossenschaftsvorstande nach den für die Er-
mittelung der Grundsteuer geltenden Vorschriften abzuschätzen; diese

Abschätzung ist in Grundsteuereinheiten zum Ausdruck zu bringen, welche
den nach §. 14 ermittelten Steuereinheiten zuzuzählen sind. Gegen die

Höhe der Abschätzung steht dem Genossenschaftsmitgliede binnen einer

Frist von vier Wochen die Beschwerde an das Landes-Versicherungsamt zu.

§. 17. Die in §. 15 des Reichsgesetzes bezeichneten Deckungsmittel
werden von den Betriebsunternehmern nach Massgabe der Zahl der Grund-
steuereinheiten , welche auf die von ihnen bewirthschafteten land- und
forstwirthschaftlichen Grundstücke nach Abrechnung der die Gebäude
sammt Hofraum treffenden Einheiten entfallen, und unter Berücksichtigung
etwaiger Bestimmungen des Statuts über Veranlagung nach Gefahren-
klassen, über Zuschläge für Nebenbetriebe und für Gärtnereibetriebe und
über die Versicherung nicht versicherungspflichtiger Personen aufgebracht.

§. 18. Der Genossenschaftsvorstand hat für sämmtliche Unternehmer
eine Heberolle anzulegen und den Ortsbehörden Auszüge aus derselben
mitzutheilen, deren Angaben die Zahlungspflichtigen in den Stand setzen,

die Richtigkeit der angestellten Beitragsberechnung zu prüfen.

Die Ortsbehörde hat den Auszug während zwei Wochen zur Einsicht
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der Betheiligten auszulegen und den Beginn dieser Frist öffentlich be-

kannt zu machen.
Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen kann der Betriebs-

unternehmer unbeschadet der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung gegen
die Beitragsberechnung bei dem Genossenschaftsvorstande Einspruch er-

heben. Durch diesen Einspruch kann die Veranlagung nicht angefochten
werden. Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu ertheilenden Be-
scheid steht dem Betriebsunternehmer binnen zwei Wochen nach der
Zustellung die Beschwerde an das Landes-Versicherungsamt zu.

§. 19. Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten kann die Berufs-
genossenschaft von den Mitgliedern für das erste Jahr einen Beitrag nach
dem in §. 17 festgestellten Vertheilungsmassstabe im Voraus erheben.

§. 20. Die Ortsbehörden haben von den Betriebsunternehmern die

Beiträge beizuziehen, und die letzteren in ganzer Summe durch Ver-
mittelung der Bezirkssteuereinnahmen an den Genossenschaftsvorstand
einzusenden.

§. 21. Die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung (§. 26 Absatz 2
Ziffer 3 des Beichsgesetzes) erfolgt durch den Landeskulturrath.

Bestimmungen über die Rechnungsführung, soweit sie nicht durch
das Statut getroffen sind, werden unbeschadet der Vorschriften des §. 85
des Reichsgesetzes durch den Genossenschaftsvorstand erlassen und be-
dürfen der Genehmigung des Landes-Versicherungsamts.

§. 22. Die Bestimmungen der §§. 127 und 128 des Reichsgesetzes
finden nur auf die Vorstandsmitglieder und die in Gemässheit der §§. 90
und 91 des Reichsgesetzes ernannten Beauftragten und Sachverständigen
Anwendung.

§. 23. 5Cuf bie S3efugni& juv 2I6le{)nun(j be§ 3rmt§ emeö 33ei=

fi|er§ be§ @d)teb§gertd^t§ finben bie S3eftimmungen be§ §. 29 2(6fa| 2

unb 3 be§ 9teid)§gefe^e§ Slnroenbung.

§. 24. ®ie ©taatsbetriebe, mit aUeinic^er SluSiia^me ber fi§fa=

Ufdien gorftüerraaltung imb i§rer 3Reben6etriebe, raerben ber 33eruf§5

genoflenfc^aft j^uget^eilt.

§. 25. ^er Äranfenüerfidjerunggpflid^t Wa^%ahe be§ 9leic^§5

gefe|e§, betreffenb bie ^ranfenuerfic^erung ber 5lrbeiter, com 15. S^ni
1883 (JR.'^^.'M. ©. 73) unb be§ 5lbfd)mtt§ B be§ 9f?eic^§gefc|e§ vom
5. Tlax 1886 werben in bem qu§ ben 35orfc^riften ber genannten

(SJefe^e fic^ ergebenben Umfange an(i) bie in ber Sanb^ unb gorftroirt^=

fd)aft gegen So^)n ober ©e^alt befdjäftigten ^erfonen untermorfen,

fomeit folc^e nac^ §. ] be§ 9Reid)§gefe^e§ vom 5. ^ai 1886 gegen

Unfäüe t)erfid)ert finb, mit 2lu§na^me berjenigen, bereu 33efd)äftigung

tl^rer 9^atur nad^ eine t)orüberge()enbe ober burd) ben 2Irbeit§r)ertrag im

3Sorau§ auf einen geitraum üon meniger al§> einer SBoc^e befd)rän!t ift.

§. 26. ®ie S3efanntma^ung be§ STageS be§ gufrafttretenS biefe§

©efe^e§, foroie ber ©rla^ ber §u biefem ©efe|e erforberlid)en 2lu§=

füf)rung§t)orfd)riften erfolgt im 53erorbnung§mege.

©egeben ^u ^re§ben, ben 22. Wax^ 1888.

Gilbert.

(L. S.) ^ermann »on 9^ofti|=3ßattn)i|.
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Jjmtbmtng jut 5lu.5fitl)ritn9 Ines Hcldi^geftlc? tiom 5» üni
1886 unb bc^ frtubesocf^«^^ t»om Mnt^ 1888 übet bic

MnfixU- itttb €mnlicttuer(idjentttg bet in lanb- nnb for(l-

mirtljfdtirtftlidjett ßetncben befdiäftiötctt Ißttfomn.

3Som 23. 1888.

®cfe^= uitö ^öerorbitungSbditt 9. ©tücf.

2lu§gege6en ben 20. ^uni 1888.

3ur 5(ugfü^runß be§ 3ftetd^§gefe|e§, betreffenb bie Unfa(I= unb

^ranfenoerfic^erung ber in lanb= unb forftroirtEjfc^aftUd^en ^Betrieben

bef^äfttgten ^erfonen, üom 5. Tlax 1886 (9tetc^g.©efe|bl. ©. 132)

unb be§ fäd^fifd^en Sanbeggefe^eS, bie Siegelung ber UnfttU= unb

^ran!ent)erfic^erung ber in lanb= unb for[tn)irt^f(|aftUc!^en ^Betrieben

befd^äftigten ^erfonen auf ©runb be§ 9leic^ggefe^e§ t)om 5. Max 1886

betreffenb, üom 22. mäx^ 1888 (©efe§= unb 3Serorbnung§bl. ©. 67)

n)irb golgenbeä beftimmt.

I. In Ansehung der land- und forstwirthschaftlichen Be-
triebe, welche nicht der fiskalischen Forst ver waltung

angehören:

§. 1. a) Unter ©emeinbebe^örbe, foraie unter Drt§=
b e ö r b e ift in «Stäbten, in welchen bie Sieuibirte ©täbteorbnung ein=

gefülirt ift, ber ©tabtrat^, in ben ©täbten, rceld^e bie ©täbteorbnung

für mittlere unb fleine ©täbte angenommen ^aben, ber S3ürgermeifter,

in ben Sanbgemeinben ber ©emeinbeoorftanb unb für felbftftänbige

©utöbe^irfe ber ©utgoorfte^er üerfte^en.

3n ben %äikn beg §. 6 Slbfa^ 3 be§ Sftei^Sgefe^eg unb beg §. 2

Slbfa^ 2 be§ Sanbe§gefe^e§ bagegen gilt als ©emeinbebe^örbe
in ben ©täbten, für roel^e bie «Stäbteorbnung für mittlere unb fleine

(Stäbte befte^t, ber ©tabtgemeinberat^ unb in ben Sanbgemeinben ber

©emeinberat^.
b) Unter der Bezeichnung Gemeindevertretung ist die nach

den Gemeindeordnungen geltende Vertretung der Stadt- oder Land-
gemeinde und in Ansehung der selbstständigen Gutsbezirke der Guts-
vorsteher zu verstehen.

c) 2)ie ben Ortgpoliseibe^örben unb ben unteren 3Ser =

maltungöbe^örben überroiefenen gunftionen merben in ben

©täbten, für n)elcf)e bie S^eoibirte ©täbteorbnung befte^t, üon bem
©tabtrat^e, im Uebrigen üon ber 2lmt§l)auptmannf(|aft wahrgenommen.

d) Aufsichtsbehörde zur Entscheidung der in §. 12 Absatz 1

des Reichsgesetzes gedachten Streitigkeiten ist in Städten, in welchen
die Revidirte Städteordnung eingeführt ist, die Kreishauptmannschaft, im
Uebrigen die Amtshauptmannschaft.
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e) Vorgesetzte Aufsichtsbehörde ist, wenn die Entscheidung
von der Kreishauptmannschaft ertheilt ist, das Ministerium des Innern,
sonst die Kreishauptmannschaft.

f) Die höhere Verwaltungsbehörde ist die Kreishauptmann-
schaft.

g) 3Sern)aItung§ftrettt)erfa^ren fommt ba§ burd^

t)a§ @efe^ unter ba§ Serfafjren in 2lbminiftratiüju[ttjfad§en 6e=

treffenb, vom 30. Sanuar 1835 fammt ben hierauf begügltc^en fpäteren

©efe^en georbnete 3Serfa()ren in SIbminiftratiüftreitigfeiten ^urSlnraenbung.

3u §§. 3, 9 unb 140 be§ 9teic^ggef e^eö.

§. 2. ^ie ©urdifci^mttgroert^e bcr ^^aturalbe^üge (roie Söo^nung,

geuerung, 3f^a^rung§mittel, Sanbnu^ung, £(eibung tc.) für Ianb= unb

forftroirt^fc^aftitele Strbeiter unb 33etrieb§6eamte finb von ber unteren

3Sern)aItung§be^örbe von fünf ju fünf S^i^ren, ba§ erfte Mal im 6ep=

tember 1888 feft^ufe^en unb bem ©enoffenfd^aftgoorftanbe mitjut^etlen.

3u §. 6 2I6fa^ 3 beä 9ietd]ggefe^eä.

§. 3. ©er ber SBerec^nung ber 9^ente für Slrbeiter ©runbe

ju legenbe ga^reSarbeitgcerbienft, raelc^en (anb= unb forftrotrtljfc^aftUd^e

Arbeiter am Orte ber 35efc^äfligung burd^ lanb= unD forftrairt^fc^aft^

Itd^e, mie burd^ anberroette @rn)erbgtt)ätigfeit burc^fd^nittlic^ erzielen,

tft naä) ^D^a^gabe ber 3Sorfc^riften be§ 9fteid^§gefe^e§ von ber ^ö^eren

SSerroaltungäbe^örbe im ©ejember 1888 feft^ufteßen unb bem ©enoffen=

fc^aftSoorftanbe mit5ut{)eilen. 35on fünf ju fünf '^al^xzn tft bie geft=

fe^ung einer S^teotfion ju unterbieten unb beren ©rgebnife ebenfalls

bem 4)enoffenfc§aft§oorftanbe ju eröffnen.

3u §. 6 2l6fa| 4 be§ 3leicf)§gefe^e§.

§. 4. Sei ber nac^ §. 8 be§ ^ranfenoerfic^erungSgefe^eg üom
15. Sunt 1883 (Sfleic^g^^efe^bl. S. 73) erfolgten Mtfe|ung be§ ortä=

üblichen ^agelo^nä gen)ö§nlid)er ^agearbeiter ^at e§ jroar biö auf

weitere ©ntfc^Ue^ung ber ^ö^eren SSerroaltungäbe^örbe §u bemenbcn.

(S§ ^at jebocf) (entere üon ber geftfe^ung be§ 3:;agelotn§ bem ©enoffen=

fc^aftSDorftanbe im S)e5ember 1888 TOtt^eilung ^u madien, rote aud^

berfelbe von jeber ferneren geftfe|ung in ^enntni^ fe|en ift. ©er
etroa befonber§ feftgefe^te ortöüblid^e ^agelo^n für ^inber unter üiers

ge^n Uxhet übrigen^ für bie ^voedz ber Unfattüerfid^erung feine

tCnroenbung.
Zu §. 50 des Reichsgesetzes.

§. 5. Das für die Berufsgenossenschaft zu errichtende Schiedsgericht
hat seinen Sitz in Dresden.

Zu §. 51 Absatz 4 des Reichsgesetzes.
§. 6. Mit dem Erlasse des Regulativs für die Wahl der dem Arbeiter-

stande angehörenden Beisitzer zum Schiedsgericht wird das Landes-
Versicherungsamt beauftragt.
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Zu §. 55 Absatz 1 des Reichsgesetzes,

§. 7. Wird die Unfallanzeige mündlich erstattet, so ist das vom
Reichsversicherungsamte aufgestellte Anzeigeformular von der Ortspolizei-

behörde selbst nach den Angaben dessen, der die Anzeige erstattet, aus-

zufüllen und von dem letzteren mit zu unterschreiben.

Zu §. 61 inVerbindung mit §. 55Absatz 5 und den §§. 56, 57
und 58 des Reichsgesetzes.

§. 8. Bei den zu den Landes-Pfleg-, Straf- und Besserungsanstalten
gehörenden land- und forstwirthschaftlichen Betrieben sind die ünfall-

untersuchungen und die damit zusammenhängenden Geschäfte von den
Ortspolizeibehörden (§. 1 c) vorzunehmen, weshalb auch die zu erstattenden
Unfallanzeigen nicht an die vorgesetzte Dienstbehörde, sondern an die
Ortspolizeibehörde zu richten sind.

Von der letzteren sind diese Anzeigen auch in das Unfallverzeichniss
mit aufzunehmen. Es erledigt sich deshalb die Führung eines solchen
bei den genannten Landesanstalten.

Zu §. 77 des Reichsgesetzes.

§. 9. Der Umlegung der Beiträge ist diejenige Zahl der Grund-
steuereinheiten zu Grunde zu legen, nach welcher in dem der Umlegung
vorhergehenden Kalenderjahre die Grundsteuer erhoben worden ist.

Zu §. 129 des Reichsgesetzes.

§. 10. Die in dem §. 34 Absatz 2 des Reichsgesetzes für den Fall,

dass die Gemeindebehörde in Folge Antrags des Genossenschaftsvorstcr.des

die daselbst gedachte Auskunft von dem Unternehmer gefordert hat, ver-

wirkte Ordnungsstrafe fliesst der Kasse der Gemeinde zu, welche dieselbe

verfügt hat, die auf Grund des §. 90 Absatz 2 desselben Gesetzes einge-

zogenen Strafen aber fallen der Kasse der unteren Verwaltungsbehörde,-
von welcher dieselben erkannt worden, und die in §. 93 Absatz 2 des

mehrerwähnten Reichsgesetzes gedachten Strafen der Kasse der unteren
Verwaltungsbehörde zu, in deren Bezirk der Bestrafte wohnt.

3u §. 2 3lbfa^ 2 beö Sanbeögefe^eg.

§. 11. ^ejug auf bie geftfe^ung be§ 33etrag§ be§ ort§^

üblichen ^agelo{)ng unb beffen SJlitt^eilung an ben ©enofjenfcJ)aftg=

üorftanb gilt bie oben unter §. 4 ent{)aUene 33eftimmung.

Zu §. 3 Absatz 2 des Landesgesetzes.

§. 12. Wahlberechtigt sind nur diejenigen Personen, welche
den Voraussetzungen des Gesetzes vom 15. Juli 1876 wegen Abänderung
einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 9. April 1872, die Reorganisation
des Landeskulturraths betreffend (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 306)
entsprechen und gleichzeitig als Betriebsunternehmer (selbstwirthschaf-

tende Besitzer, Pächter oder Nutzniesser) Mitglieder der Berufsgenossen-
Schaft sind.

Die Wählbarkeit unterliegt nur den in §. 29 des Reichsgesetzes
gezogenen Beschränkungen.

In Bezug auf die Erledigung von Zweifeln über die Wahlberechti-
gung ist den Bestimmungen in §. 9 Absatz 1 der Verordnung vom 15. April
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1872 zur Ausführung des Gresetzes vom 9. April 1872 (Gesetz- und Ver-
ordnungsbl. S. 84) nachzugehen.

Einsprüche gegen die Gültigkeit einer Wahl sind bei deren Verlust
spätestens binnen vier Wochen nach dem Wahltage bei dem Landes-
versicherungsamte anzubringen, welchem die Entscheidung hierüber zu-

steht. Im Uebrigen finden auf solche Einsprüche die Vorschriften in

§. 17 Absatz 2 der Verordnung vom 15. April 1872 Anwendung.

Zu §. 6 des Landesgesetzes.

§. 13. Wird die Versagung der Genehmigung des Genossenschafts-
statuts vom Ministerium des Inneren aufrecht erhalten, so ist die Ge-
nossenschaftsversammlung behufs anderweiter Beschlussfassung über das
Statut binnen vier Wochen einzuberufen. Wird auch dem von dieser

Oenossenschaftsversammlung beschlossenen Statut die Genehmigung end-
gültig versagt, so wird ein solches vom Landes-Versicherungsamt erlassen.

Zu §. 10 des Landesgesetzes.

§. 14. Die Vertrauensmänner und deren Stellvertreter werden aus
der Mitte der Betriebsunternehmer und unter der in §. 29 Absatz 4 des
üeichsgesetzes enthaltenen Voraussetzung aus der Mitte der von den letz-

teren bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe gewählt.
Die Vornahme der Wahlen, sowohl der regelmässig alle zwei Jahre

wiederkehrenden als der Ergänzungswahlen, die innerhalb einer Wahl-
periode sich nothwendig machen, erfolgt auf Anordnung des Landes-
Versicherungsamts.

Ergänzungswahlen gelten nur bis zum Ablauf der Periode für die

regelmässigen Wahlen.
In Städten, in denen die Städteordnung für mittlere und kleine

Städte eingeführt ist und auf dem platten Lande ist das Ergebniss der
Wahlen der Amtshauptmannschaft anzuzeigen, welche ihrerseits ein Ver-
zeichniss der sämmtlichen Vertrauensmänner und Stellvertreter ihres Ver-
waltungsbezirks mit Angabe der Bezirke dieser Personen aufstellt und
dem Genossenschaftsvorstande mittheilt, sowie auch ein gleiches Ver-
zeichniss dem Landes-Versicherungsamte überreicht. In den Städten mit
Revidirter Städteordnung wird das Wahlergebniss vom Stadtrathe un-
mittelbar dem Genossenschaftsvorstande mitgetheilt und dem Landes-Ver-
sicherungsamte angezeigt.

Da es nachgelassen ist, dass mehrere Landgemeinden und mehrere
selbstständige Gutsbezirke einen gemeinsamen Vertrauensmann sowie einen
gemeinsamen Stellvertreter desselben wählen, so haben die Amtshaupt-
mannschaften in geeigneten Fällen nach Befinden nach Vernehmung mit
dem Bezirksausschusse ihre hierauf abzielende Vermittelung eintreten zu
lassen. Auch sollen die Amtshauptmannschaften den Gemeinden und den
Besitzern selbstständiger Gutsbezirke auf deren Ansuchen nach Befinden
nach Gehör des Bezirksausschusses geeignete Vertrauensmänner und Stell-

vertreter namhaft machen.

Zu §§. 13 und 14 des Landesgesetzes.

§. 15. Die Ortsbehörden haben den Genossenschaftsorganen ein-

schliesslich der Vertrauensmänner und der bevollmächtigten Beamten der
Genossenschaft diejenigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, welche
zur Aufstellung des Verzeichnisses nothwendig sind.

Die den Ortsbehörden mitgetheilten Unternehmer-Verzeichnisse sind



238 ^(nlage 19. ©ac^fen.

nach erfolgter Auslegung und Erledigung der gegen dieselben etwa er-

hobenen Einsprüche an die Vertrauensmänner zur Aufbewahrung ab-

zugeben.

Zu §. 20 des Landesgesetzes und §. 81 Absatz 2 des Reichs-
gesetzes.

§. 16. Die den Ortsbehörden nach §. 81 Absatz 2 des Reichsgesetzes
zu gewährende Vergütung wird auf 4 Prozent derjenigen Beiträge, welche
sie für die Berufsgenossenschaft erheben, festgesetzt. Diese Vergütung
fliesst der Kasse der betreffenden Gemeinde zu.

Zu §. 25 des Landesgesetzes.

§. 17. Dienstbotenkrankenkassen, bezüglich deren zeither auch für
landwirthschaftliches Gresinde eine Beitrittspflicht bestanden hat, sind bis

zum 1. Oktober 1888 aufzulösen oder in der Weise umzugestalten, dass

entweder das Kassenstatut nach Massgabe des Krankenversicherungs-
gesetzes vom 15. Juni 1883 geändert wird oder das landwirthschaftliche

Gresinde ausscheidet.

II. 9(nfel^ung ber ^Betriebe ber fiSfalifd^en ^orft*
üertüaltung.

§. 18. SDte 2lu§fü()rung§6e^örbe für bie ber fi§falifd)en gorft=

uerraaltung ange^örenben ^Betriebe ift bie ^ireftion ber gorfletnrid)=

tungSttuflalt.

§. 19. für ben 33e§irf biefer 2lu§fü]^rung§Be!)örbe §u er=

rid^tenbe ©d^iebSgerid^t ^at feinen ©i| in Bresben.

§. 20. ®ie Unfallunterfud^ungen finb von ben Drt§poli§ei=

beworben (§. 1 c) ju führen. S)iefe 33e]^örben E)aBen aud§ bie ^ßex-

gütungen für bie SSeüotlmäd^tigten ber ^ran!enfaffe ober für ben t)on

ber ©emeinbebe^iörbe Se^eid^neten Slrbeiter (§. 59 be§ 9fleid;§gefe|e§)

feflsufe^en.

§. 21. ®ie geftftellung ber @ntfd[)äbigungen l^at burd^ bie 2lu§=

fül^runggbel^örbe §u erfolgen,

§. 22. ®ie IXnfallanseige ift oon ber betreffenben ^Reüieroerroal^

lung nad^ ?[Ra^gabe be§ in §. 7 ermähnten gormularg an bie SBejirfS^

Dberforftmeifterei erftatten unb von biefer an bie DriSpoli^eibe^örbe

abzugeben.

§. 23» Uebrigen finben bie SBeftimmungen in §. 1 a, c unb g
unb in ben §§. 2, 3, 4 unb 11 aud^ auf bie 33etriebe ber fisfalifd^en

gorftuerraaltung begietientlid^ finngemä^e Stnroenbung.

III. ©d)Iu ^beftimmung.

S)te SBeftimmungen über bie ^ranfent)erfid§erung treten

mit bem 1. Dftober 1888, bie übrigen SSorf d^rif ten be§ Sanbe§=

gefe^eS aber, foroeit !)ierüber nid^t bereits in ber SSerorbnung oom
28. Tläxi 1888 (®efe^= unb 2Serorbnung§bL ©. 85) 3Serfügung ge^
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troffen raorben, big auf §. 2 2(b[a| 1, be^üglid^ bcffen ^nfrafttreteng

bie @ntfcJ)Iie^ung t)orBe{)aIten bleibt, fofort in Äraft.

$Dregben, am 23. max 1888.

©ie 5Rinifterien beg Jjnnern unb ber ^^inan^en.

gür ben 3J?imfter:

SJieufel.

(5)er§borf.

®efc|, btc Mtfotqt für iSeitnitc «tfölgc uott ^äetrieh^fitnfftUen

btixtffmh.

'^om 9. STpril 1888.

®ef.^ iiub Söcv.=33Iatt, 8. ©tiicf.

2lu§gegeben gu S)regbeti, ben 19. mal 1888.

2ßir, 2(I6ert, von ©otteS ©naben ^önig Don ©ac^fen 2c. 2c. 2C.

üerorbnen mit ^^ftimmung Unferer getreuen ©tänbe, n)Q§ folgt:

§. 1. 53eamte ber ©taatSsßioilüerraaltung, meiere in reid)5gefe|Ud^

ber UnfaEoerfid^erung unterliegenben betrieben befd[)äftigt finb , er=

l^alten, loenn fie infolge eines im 2)ienft erlittenen Betriebsunfalls

bauernb bienftunfä^ig werben, als ^enfion fediSuubfed^^ig^meibrittel

^ro^ent i^reS jä^rlicfien ©ienfteinfommenS , forceit if)nen nic^t nad^

anbermeiter SBeftimmung ein f)ö§erer 33etrag jufte^t.

^^erfonen ber t)orbe§eicl)neten Slrt erhalten, menn fie infolge eines

im ©ienft erlittenen S3etriebSunfaES nic|t bauernb bienftunfä^ig ge=

morben, aber in i^rer ©rmerbsfä^igfeit beeinträd)tigt morben finb, bei

i^rer ©ntlaffung auS bem ^ienfte als $enfion:

1. im galle völliger @rn)erbSunfäl)igfeit für bie ©auer berfelben

ben im erften Slbfa^e be^eidjneten 33etrag;

2. im galle tl)eitn)eifer @rn)erbSunfäl)igfeit für bie 2)auer ber=

felben einen 33ruc^t^eil ber üorfte^enb bejeid^neten ^^enfion,

rceldjer nad) bem ÖRa^e ber nerbliebenen ©rraerbSfä^igfeit ju

bemeffen ift.

©te^t folc^en ^erfonen nad^ anbermeiter Beftimmung ein l)ö^erer

Setrag ju, fo erhalten fie biefen.

5^ad^ bem Söegfall beS ^ienfteinCommenS finb ben SSerle^ten

au^erbem bie nod^ errcad^fenben Soften beS §eilt)erfal}renS ju erfe^en.

§. 2. ^ie Hinterbliebenen fold^er in §. 1 bejeidmeten ^erfonen,

meldte infolge eines im ^ienft erlittenen 33etriebSunfaßS geftorben finb,

erhalten

:
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1. alö ©terbegelb, fofern i^nen nid^t nac^ anberraeiter S3e=

ftimmung 2lnfprurf) auf ©nabengenu^ aufteilt, ben 33etrag be§

einmonatigen ®ienflein!ommen§ 6e§ie§entlic^ ber einmonatigen

^enfton beg 33erftor6enen, jeboc^ minbeftenö 30 SCRar!;

2. eine $Rente. ®iefel6e beträgt

a) für bie SÖittroe bi§ ju beren 3:^obe ober 2ßieberr)er§ei=

rat^ung jraanjig ^rojent be§ jä^rlic^en 3)ien[tein!ommen§

be§ SSerftorbenen, jeboc^ nid^t unter 160 Maxi, unb nic^t

me^)r aU 1600 maxi;
b) für jebeg ^inb bi§ §ur SSoIIenbung be§ ad^t§e^nten Seben§=

ja^reS ober biä jur etwaigen frü{)eren 33er^eirat^ung,

fofern bie S[Rutter lebt, fünfunbfiebjig ^roj^ent ber

Sßittraenrente, unb fofern bie ^[Rutter ni(|t lebt, bie üotte

Sßittraenrente

;

c) für Slfcenbenten be§ SSerftorbenen, roenn btefer il)r einziger

®rnäl)rer roar, für bie ^zxt bi§ i^rem ^obe ober bi§

§um 2öegfaß ber 33ebürftigfeit sroan^ig ^rojent be§ S)ienfts

einfommenö be§ 3Serftorbenen, jeboci^ nid^t unter 160 ^axl
unb nid^t me^r aU 1600 Waxt] finb mehrere berartige

^Berechtigte t)or^anben, fo rairb bie 3f?ente ben ©Item üor

ben ©ro^eltern geroäfjrt.

^ie 3ftenten bürfen §ufammen fec^^ig ^ro^ent be§ 3))ienftein!ommen§

ni^t überfteigen. ©rgiebt fid^ ein l)ö^erer Setrag, fo ^aben bie 5lfcen=

beuten nur inforaeit einen Slnfprud^, al§ burd^ bie Dienten ber Söittrae

unb ber ^inber ber §ödf)ftbetrag ber diente nid^t erreidf)t rairb. @o=
raeit bie Dienten ber S^ittrae unb ^inber ben guläffigen ^öc^ftbetrag

überfd^reiten, raerben bie einzelnen Dienten in gleichem Ser^ältniffe

gefürjt.

©te^t nac^ anberroeiter S3eftimmung ben Hinterbliebenen ein

llöl^erer 33etrag ^u, fo erf)alten fie biefen.

®er 2lnfprud() ber Söittroe ift auägefd^loffen , roenn bie ©^e erft

nad§ bem Unfall gefd^loffen raorben ift.

3. @rrei(|t ba§ ©ienfteinfommen nic^t ben üon ber ^rei§=

^auptmannfd^aft nad^ 5ln^örung ber Drtgbe^örbe für ©rroad^fene fefts

gefegten ortgüblidfien ^agelol)n gemö^nlid^er ^agearbeiter (§. 8 be§

@efe^e§, betreffenb bie ^ranfenoerfid^erung ber 5lrbeiter, vom 15. ^uni

1883, $Reid^§=©efe|bl. ©. 73), fo ift ber le^tere ber 33ere^nung ju

(SJrunbe ^u legen.

33leibt bei ben ^Beamten (§. 1), treidle nid^t mit $enfion§beredh=

tigung angeftellt finb unb feiner mit ftaatlid^er 33eil)ilfe befte^enben

Unterftü^ungSfäffe angehören, bie nad§ üorftelienben SSeftimmungen ber

SSered^nung ju ©runbe ^u legenbe Summe unter bem niebrigften 2)ienft=

einfommen berjenigen ©teHen, in meldten fold^e 33eamte nad^ ben be-

fte^enben ©runbfä^en guerft mit ^Infprud^ auf ^enfiongbered^tigung
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ober S^tu^eftanb^unterftü^ung angeftettt roerben fönnen, fo i[t ber leitete

33etrag ber 33ere(^nung ju ©runbe legen.

§. 4. ®er SSejug ber ^enfion beginnt mit bem 2öegfatt be§

^ienfteinfommeng, ber ^Bejug ber 2Bitttr)en= unb 2öaifenrente mit bem
2l6Iauf beö ©nabengenuffeg, ober, foroeit ein fold)er nid^t geroäfjrt rairb,

mit bem auf ben ^obe§tag beg Sßerungtücften folgenben ^age.

®ef)ört ber 5>erle^te auf ©runb gefe^Uc^er ober ftatutarifcfier S^ers

pflid^tung einer ^ranfenfafje ober ber ©emeinbefranfenoerfid^erung an,

fo mirb bi§ ^um 2l6tauf ber breijel^nten 2Ö0(^e nad^ bem Eintritt be§

UnfaHg bie $enfion unb ber (Srfa^ ber Soften be§ §eilüerfa^ren§ um
ben 33etrag ber oon ber ^ranfenfaffe ober ber ©emeinbefranfenoer^

fid^erung geleifteten ^ranfenunterftü^ung ge!ürjt. ©er Stnfprud^ auf

t)aö (Sterbegelb (§. 2 Sibfa^ 1, Si^^x 1) unb oom beginne ber oier^

§eJ)nten 2Bod^e ab auc^ ber Stnfprudl) auf bie ^enfion unb auf ben

@rfa^ ber Soften beö §eiloerfa^ren§ (§. 1) ge^t big jum 33etrage be§

t)on ber ^ranfenfaffe gejafilten 6terbegelbeä, be^ie^entUc^ biö §um 33cs

trage ber oon biefer geroäfirten weiteren ^ran!enunterftü^ung auf bie

^ran!enfaffe über. Söert^ ber freien drjtUd^en 33e^anblung, ber

Slrjnei unb ber Heilmittel (§. 6 2lbfa| 1, ^iffer 1 beö ^ran!en=

oerfid^erungggefe^eg) gilt bie §älfte be§ gefe|lic^en ^inbeftbetrag§ be§

^ranfengelbeS.

©troaige 2Infprüd^e ber oon Unfällen (§. 1) betroffenen Beamten
unb beren Hinterbliebener auf ©en)äl)rung oon Unterftü^ungen au§

einer mit ftaatlid^er söei^ilfe beftet)enben Unterftü^ung^faffe gef)en, fo=

meit fte bie nad^ ^a^gabe be§ gegenroärtigen @efe§e§ ju geroäfirenben

33e§üge nidjt überfteigen, auf bie ©taatgfaffe über.

§. 5. (Sin 5lnfprud) auf bie in §§. 1 unb 2 bejeid^neten ^Sejügc

befte^t nid^t, menn ber 3Serle^te ben Unfall (§. 1) oorfä^lirf) ober burc^

ein 3]erfd^ulben l^erbeigefül)rt l)at, roegen beffen auf i)ienftenttaffung

ober auf SBerluft be§ äitelä unb $enfion§anfprud^§, be§ier}entlid^ auf

Sßerluft be§ 2lnfprudl)§ auf Slu^eftanböunterftü^ung au§ einer ber in

§. 4 ^bfa^ 3 ermähnten Waffen, gegen if)n er!annt ober roegen beffen

i()m bie gä^igfeit jur 33efdf)äftigung in einem öffentlidien ©ienft^meige

aberfannt roorben ift.

Hierbei leiben bie 35orfd)riften in §§. 15 bi§ 34 beS @efe^e§ com
3. 3wni 1876, einige Slbdnberungen ber ge|e^li(^en 33eftimmungen über

bie SSer^ältniffe ber (Eioilftaat^biener betreffenb u. ^ß,m. ©. 239),

auf alle in §. 1 bezeichneten ^Beamten ^Inroenbung.

§. 6. änfprüd^e auf ©runb biefeä ©efe^eö finb, fomeit beren

geftftettung nid^t t)on 3lmt§n)egen erfolgt, bei 3Sermeibung be§ 2lu§=

fdE)iuffe§ üor 2(blauf oon groei S^i^i^ß" ^^^^ ^^i^ ©tntritt be§ Unfattö

bei ber bem 3Serle^ten unmittelbar oorgefe^ten ©ienftbe^ijrbe anjumelben.

)Ra6) Slblauf biefer grift ift ber 2(nmelbung nur bann golge §u

^eben, menn jugleidf) glaubljaft befc^einigt roirb, ba^ bie golgen be§

Suft, UuraaDcijic^cnmci. 16
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Unfaüö erft fpäter bemerfSar geroorben finb, ober ba§ ber ^Berechtigte

üon ber 3Serfolgung feineö 2(nfprud)ö burc^ au^er{)alb feinet SBiüenö

liegenbe Sßer^ältniffe abgehalten roorben ift,

$5eber Unfaß, roelc^er von Slmtöroegen ober burc^ 5tnmelbung ber

SBetheiligten einer üorgefe^ten ©ienftbe^örbe befannt roirb, ift fofort §u

unterfuc^en. 2)en 33ctt)etligten ift Gelegenheit geben, felbft ober

burcf) SSertreter i^re S^^^i^cff^^^ Unterfuchung §u wahren.

§. 7. ©oroeit üorftel)enb nichts 2lnbere§ beftimmt ift, finben auf

bie nad) §§. 1 unb 2 §u geraährenben 33ejüge bie gefeilteren S3eftim=

mungen über bie ^^enftonen ber ©taatöbiener unb il)rer §interlaffenen

mit ber SJ^a^gabe Slnroenbung, ba^ ber ^Berechnung ber ^enfion ba§

oon bem Beamten j^le^t belogene gefammte 2)ienfteinfommen, foroeit

eä nicht pr 33eftreitung von 9ftepräfentation§= ober ^ienftaufn)anbg=

foften gewährt raorben ift, §u (Ürunbe gelegt roirb.

^ie nadj §§. 1 unb 2 -^u geroährenben ^enfionen unb S^tenten

treten an bie (Stelle berjenigen ^enfionen, raelche ben 33etheiltgten auf

©runb anberroeiter 33eftimmung ?^uftehen, foroeit nicht bie le^teren Se*

träge bie nach SDta^gabe biefeö ©efe^eg §u geraährenben S3ejüge über^

fteigen (§. 1 2lbfa| 1, §. 2 5lbfa| 3 unb §. 4 Stbfa^ 3).

§. 8. 2)ie in §§. 1 unb 2 bezeichneten ^erfonen fönnen einen

Slnfprudh auf ©rfa^ be§ burch ben Unfall (§. 1) erlittenen ©chabenö

gegen ben (Staat überhaupt nicht unb gegen bie ^Betriebsleiter, 33epoll=

mächtigten ober ^epräfentanten, 33etrieb§= ober Slrbeitcrauffeher ber=

jenigen ^BetriebSoerroaltung, in beren 3)ienft fie ben Unfall erlitten

baben, nur bann geltenb machen, raenn burch ftrafgerichtlicheä Urtheil

feftgeftellt roorben ift, bag biefe ben Unfall oorfä^lich hei^^eiö^fühi^t haben.

®er hiernach juläffigc Slnfpruch geht in §öhe ber ben (Sntfchä=

bigungSberechtigten auf ©runb be§ gegenwärtigen ©efe^eö ober anber=

weiter gefe^licher 33orfchrift oom ©taate ju gahlenben S3eträge auf

Se^teren über.

§. 9. SDie in §. 8 bezeichneten Slnfprüche fönnen, aud) ohne ba^

bie bafelbft oorgefehene geftftellung burch ftrafgerid^tlidheS Urtheil ftatt*

gefunben hat, geltenb gemacht werben, faßä biefe geftfteKung wegen

beä ^obeg ober ber Slbwefenheit be§ Setreffenben ober au§ einem

anberen in ber ^erfon beffelbcn liegenben ©runbe nicht erfolgen fann.

§. 10. ®ie Haftung anberer, in §. 8 nicht be^eidhneten ^erfonen,

welche ben Unfall oorfä^lich h^^^^eigeführt ober burch 3Serfchulben oer=

urfacht haben, beftimmt fich nach ben gefe^Udjen 3Sorfchriften. ©er
hiernach juläffige 5lnfpruch geht in §öhe ber ben (Sntfchäbigunggberechs

tigten auf ©runb beö gegenwärtigen ©efe^eS ober anberweiter gefe^s

lidjer ^orfchrift oom ©taate ju jahlenben S3eträge auf Se^teren über.

§. 11. ßommunalbeamten unb beren Hinterbliebenen, für weldje

burdh ftatutarifdhe geftfe^ung gegen bie golgen eines im ^ienfte ers

littenen UnfaßS eine ben 3Sorfd;riften ber §§. 1 bis 5 minbeftenS
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gleidjfommenbe gürforge getroffen ift, fte^en gegen ben (Sommunal=

oerbanb, in beffen 2)ienft ber Unfall erlitten ift, roeiterge^enbe 2ln=

fprüc^e nid^t ^u.

§. 12. @egen bag Sfieirf) fte^en ben in ben §§. 1, 2 unb 11 5e=

j^eid^neten ^erfonen auö ©ädjfifdjen Sanbeggefe^en raeitergeljenbe 21ns

fprüd^e al§ auf bie gebadeten S3e§üge nid^t ju.

5Derfelben 33efdj)ränfung unterliegen bie 2lnfprüd§e biefer ^erfonen

gegen anbere S3unbegftaaten unb gegen ßornmunaberbanbe, fofern für

beren Beamte burd^ bie Sanbeägefe^gebung, begie^entlid^ burc^ ftatu=

tarifd^e geftfe^ung gegen bie ??olgen eine§ im ^ienfte erlittenen 33e=

triebäunfaHö eine ben SSorfc^riften ber §§. 1 big 5 minbeftenS gleid^-

fommenbe gürforge getroffen ift unb burdf) bie ©efe^gebung be§ bc§üg=

lid^en S3unbe§ftaatä roeitergelienbe Slnfprüd^e ber Beamten unb il)rer

Hinterbliebenen au§ ben SanbeSgefe^en gegenüber bem S^teid^, foroie

ben 33unbegftaaten unb ßornmunaloerbönben auSgefd^loffen finb.

§. 13. ^ie in §§. 1 unb 2 be§ 9f{eid^§gefe^eg , betreffenb bie

gürforge für 33eamte unb ^^erfonen be§ ©olbatenftanbeS infolge oon

SetriebSunfätten, com 15. gjlärj 1886 (9fleic^g.©efe^bl. ©. 53) auf--

geführten ^J^erfonen, beägleid^en bie S3eamten anberer 33unbe§ftaaten

unb ber ©eutfd^en (Sommunalüerbänbe, foroie beren Hinterbliebene, für

roeld^e burd^ bie Sanbe§gefe|gebung , be^ie^entlid^ burc^ ftatutarifd^e

geftfe^ung gegen bie golgen eine§ im 2)ienfte erlittenen S3etrieb§unfall§

eine ben 55orfd^riften ber §§. 1 bi§ 5 minbefteng gleid^!ommenbe gürs

forge getroffen ift, ^aben megen eine§ UnfaES (§. 1) au§ ©äd^fifdfien

Sanbeögefe^en einen Slnfprud^ auf @rfa^ bes burdf) ben Unfall erlittenen

®c^aben§ nur in §öl)e ber i^nen banad^ ^ufommenben 33ejüge fomo^l

gegen ba§ $Reid^ unb ben ©ädfififd^en ©taat, mie gegen biejenigen

@äd^fifd)en ßommunaloerbänbe, meldte für ifire ^Beamten bie Unfalls

fürforge in bem üorgebad^ten Umfange getroffen ^aben. ^erfelben

35efdf)ränfung unterliegen bie Slnfprüc^e biefer ^erfonen gegen anbere

33unbe§ftaaten unb beren ßommunalüerbänbe unter ber 35orau§fe|ung,

ba^ nadf) ben Sanbe§gefe|en be§ betreffenbcn ^unbeSftaatö ben bur^

entfprecl)enbe Unfallfürforge fi^ergeftellten 9^eid§§=, ^taat^-^ unb ßoms
munals^eamten, foroie beren Hinterbliebenen meiterge^enbe Slnfprüd^e

gegen ba§ Sfteicl), bie 33unbeöftaaten unb bie ßommunaloerbänbe nic|t

5uftel)en.

§. 14. Sluf bie ainfprüd^e ber in §§. 11 bi§ 13 bejeid^neten

^erfonen finben bie 33eftimmungen ber §§, 8 bi§ 10 entfpred^enbe

Slnmenbung.

Ur!unblid^ ^aben 2öir biefeS ®efe^ eigen^änbig oolljogen unb

Unfer Eöniglid)eg ©iegel beibrud^en laffen.

©egeben ^u Bresben, ben 9. Slpril 1888.

(L. S.) Gilbert.

Hermann oon 5Rofti^=2ßalln)i^. Seonce grei^err üon ^önneri^.— 16*
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^usfiUjrnngsgcrt^ |um Hndj^orfc^ vom 5* ülctt 1886, he-

trrfftnö hxt InfuU- «üb Ärunkemierliäjerung htt in lanb-

mib fDt(litiirtl)r4)«iftHiÖ^« &tit\tbtn befdittftiöten Petfoneit.

^om 4. mäx^ 1888.

SRcflicrmui«btatt 9?r. ii.

2luggegeben ben 20. 3)Iär3 1888.

üavl, t)on ^otteg ©naben ^önig von Söürttemberg.

3wr Slugfü^rung be§ Sftetd^ggefe^eä üom 5. SHat 1886, betreffenb

bte Unfalls unb ^ranfeuüerfic^erung ber in Ianb= unb forftn)irt{)fc^aft=

liefen 33etrte6en befdjäfttgten ^erfonen (9fleicl)§gef.SL ©. 132 ff.), üer=

orbnen unb uerfügen 2ß i r na6) Sln^örung U n f e r e ö ©taatSminifteriumö

unb unter ^wftimmung Unferer getreuen ©tänbe, n)a§ folgt:

Zu §. 1 des Reichsgesetzes.

Artikel 1. Die Unfallversicherung in Gemässheit des Reichsgesetzes

vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land-

und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen (Reichsges.Bl.

S. 132), erstreckt sich auch auf die sämmtlichen Unternehmer der unter

§. l des Reichsgesetzes fallenden Betriebe, deren Sitz innerhalb des König-
reichs Württemberg belegen ist. (Vergl. §. 44 des Reichsgesetzes.)

Ausgeschlossen von der Versicherung nach Massgabe des Reichs-
gesetzes sind die im Betriebe des Familienhauptes beschäftigten Kinder
vor vollendetem zwölften Lebensjahr.

Zu §. 10 des Reichsgestzes.

Artikel 2. Der Unternehmer eines unter §. 1 des Reichsgesetzes
fallenden Betriebs hat seinen in diesem Betriebe beschäftigten Angehörigen
bei einem Unfall im Betriebe v^ährend der ersten 13 Wochen nach dem-
selben unbeschadet bestehender weitergehender Verpflichtungen die in

§. 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni
1883 bezeichneten Unterstützungen zu gewähren, wofern dieselben nicht

auf Grrund der Krankenversicherung Anspruch auf eine gleiche Fürsorge
haben oder nach §. 136 des Reichsgesetzes von der Versicherungspflicht
befreit sind.

Als Angehörige im Sinne des Absatz 1 sind anzusehen Verwandte
und Verschwägerte auf- und absteigender Linie, Adoptiv- und Pflege-

Eltern und -Kinder, Ehegatten und Geschwister.

3u §§. 12, 136, 137 unb 142 beä 9ieid^ögef e^es.

2lrttfcl 3. ©oroeit bei ben na6) §. 12 SlSfa^ 1 beg 9^eid^§gefe|eg

gu entfc^eibenben ©treitigfeiten bie ©ntfd^eibung ber Sluffid^töbel^örbe

im SSerraaltungSftreituerfa^ren angefocf)ten raerben fann (§§. 10 unb
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136 5l6fa^ 6 be§ 3^etd^ggefe|e§), ftef)t gegen ben 33cfc|eib ber 2luff^t§=

be^örbe 33efc!§n)erbe an bie ^reigregierung unb gegen bie ©ntfd^eibung

ber (enteren ^ed^töbefd^roerbe (3lrtifel 13 be§ ©efe|eg über bie SSer^

n)attung§reci^t§pf(ege oom 16. ©ejember 1876, $Reg.33(att 6. 485) an

ben S^erroahungggerid^tä^of ju.

3)te SBefc^roerbe gegen ben 35efc^eib ber 2(ufftc^tgbe{)örbe ift bei

^erluft be§ 33efd^tt)erberec^t§ binnen ber grift von ^raei ^oö)cn von

ber Eröffnung be§ angefod)tenen S3ef(^eib§ an gerechnet bei ber Slufs

fid^tgbe^örbe ober bei ber ben 33efd)eib eröffnenben S3e^örbe fc^riftlid^

ober münblic^ $roto!oß anzubringen.

2luf bie S^tec^täbefc^roerbe an ben ^erroaltungSgerid^tSljof finben bie

33eftimmungen ber Slrtifel 60 ff. beä ©efe|e§ über bie 3Sern)altung§=

red^tgpflege mit ber ?!Jla§gabe Slnraenbung, ba^ bie grift §ur ©r^ebung

berfelben jroei SSod^en beträgt.

Artikel 4. Auf die Anfechtung der Ueberweisung zur Kranken-
versicherung und des die Zurücknahme der Ueberweisung ablehnenden
Bescheids der Gremeindebehörde in den Fällen des §. 142 des Reichs-
gesetzes finden die Bestimmungen des Artikel 8 mit der Massgabe An-
wendung, dass die Beschwerde gegen die Ueberweisung oder den Bescheid
der Gemeindebehörde binnen der in Artikel 3 Absatz 2 bezeichneten
Frist zunächst an das Oberamt zu richten und erst gegen dessen Ent-
scheidung binnen gleicher Frist Beschwerde an die Kreisregierung zulässig ist.

3m Übrigen werben bie nad) §. 12 Slbfa^ 2 be§ 9^eid)§gefe|e§ gu

befianbelnben 6treitigfeiten (§. 10, §. 136 ^fa^ 6, §. 137 2lbfa^ 3)

von ben ^reiSregterungen al§ SSerroattungggerid^ten erfter S^^ftanj ents

fd^ieben. ^^^'^ 3lrti!el 10 be§ ©efe^e§ über bie SßerraaltungSs

rec§t§pf(ege oom 16. ©ejember 1876 entfprec^enb ergänzt.

Zu §. 15 des Reichsgesetzes,
Artikel 5. Die Mittel zur Bestreitung der Verwaltungskosten der

Berufsgenossenschaften werden denselben insolange aus dem Betriebs- und
Vorrathskapital der Staatshauptkasse vorgeschossen, bis die erstmalige Er-
hebung der Beiträge erfolgt ist. Die geleisteten Vorschüsse sind aus den
erstmal erhobenen Beiträgen an die Staatshauptkasse zurückzuerstatten.

Zu §. 17 des Reichsgesetzes.
Artikel 6. Die Berufsgenossenschaften haben einen Reservefonds

anzusammeln. An Zuschlägen zur Bildung desselben sind bei der erst-

maligen Umlegung der Entschädigungsbeträge dreihundert Prozent, bei
der zweiten zweihundert, bei der dritten einhundertundfünfzig, bei der
vierten einhundert, bei der fünften achtzig, bei der sechsten sechzig und
von da an bis zur elften Umlegung jedesmal zehn Prozent weniger als

Zuschlag zu den Entschädigungsbeträgen zu erheben. Nach Ablauf der
ersten elf Jahre sind die Zinsen des Reservefonds dem letzteren so lange
weiter zuzuschlagen, bis dieser den doppelten Jahresbedarf erreicht hat.

Ist das letztere Fall, so können die Zinsen insoweit, als der Bestand des
Reservefonds den laufenden doppelten Jahresbedarf übersteigt, zur Deckung
der Grenossenschaftslasten verwendet werden.

Auf Antrag des Grenossenschaftsvorstandes kann die Genossenschafts-
versammlung jederzeit weitere Zuschläge zum Rerservefonds beschliessen,
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sowie bestimmen, dass derselbe über den doppelten Jahresbedarf erhöht
werde. Derartige Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des Landes-
Versicherungsamts.

In dringenden Bedarfsfällen kann die Genossenschaft mit Genehmigung
des Landes - Versicherungsamts schon vorher die Zinsen und erforder-

lichenfalls auch den Kapitalbestand des Reservefonds angreifen. Die
Wiederergänzung erfolgt alsdann nach näherer Anordnung des Landes-
Versicherungsamts.

Zu §§. 110 und III des Reichsgetzes.
Artikel 7. Die Bestimmungen der §§. 18, 20, 22, 23 Absatz 1, 26

Absatz 2 Ziffer 3, Absatz 3 und 4, §. 29 Absatz 2, §§. 33, 34, 35 Absatz
1 bis 4 und 6, §§. 36, 38, 40, 46, 47, 76 bis 82 des Reichsgesetzes finden
in "Württemberg keine Anwendung. An deren Stelle treten die Be-
stimmungen der nachfolgenden Artikel 8 bis 30.

gm übrigen behält e§ be^üglic^ ber in §§. 110 unb III be§

9teid)§gefe^e§ anberroeiter lanbeSgefe^lid^er Sftegelung überladenen ©egen=

ftünbe mit 2lu§na()me ber in Slrtifel 8 Slbfa^ 2 unb Slrtifel 12 bi§ 14 ent=

Jialtenen ?!Jlobififationen beg §. 21, §. 23 5lbfa^ 2 unb 3, §. 24, §. 29

2lbfa^ 1, §. 30 unb §. 53 Slbfa^ 2 bei ben ^eftimmungen beg 9teic^§=

gefe^eä fein 33en)enben.

Artikel 8. Behufs der Unfallversicherung nach Massgabe des Reichs-
gesetzes vom 5. Mai 1886 wird für jeden der vier Kreise des Landes
eine Berufsgenossenschaft gebildet.

Eine Eintheilung der Berufsgenossenschaften in Sektionen findet

nicht statt.

Artikel 9. Die Genossenschaftsversammlung besteht aus Vertretern
der Unternehmer der unter §. 1 des Reichsgesetzes fallenden Betriebe,

deren Sitz in dem Bezirk der Genossenschaft belegen Ist. (Vergl. §. 44
des Reichsgesetzes.)

Wählbar zu Vertretern sind vorbehaltlich der Bestimmung des §. 44
Absatz 5 des Reichsgesetzes die Genossenschaftsmitglieder und deren
gesetzliche Vertreter, sowie die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe.

In der Genossenschaftsversammlung hat jedes Mitglied derselben eine

Stimme.
Artikel 10. Die Zahl der Mitglieder der Genossenschaftsversammlung

bemisst sich nach der Höhe der für die Erhebung der Beiträge in Be-
tracht kommenden Steuerkapitale (Artikel 15 und 17 bis 19 dieses Gesetzes)

in der Weise, dass in jedem Oberamtsbezirk für je 600 000 Mark der auf
denselben treffenden Steuerkapitale je ein Mitglied und auf einen über-
schiessenden Betrag von mehr als 300 000 Mark ein weiteres Mitglied, in

jedem Bezirk aber wenigstens ein Mitglied zu wählen ist.

Die Wahl der Mitglieder kommt den Ausschüssen der landwirth-
schaftlichen Bezirksvereine (Statut des landwirtschaftlichen Vereins vom
1. Juli 1886, Reg.Blatt S. 220), in denjenigen Bezirken aber, in welchen
ein landwirthschaftlicher Bezirksverein nicht besteht, der Amtsversammlung,
im Stadtdirektionsbezirk Stuttgart dem Gemeinderath der Stadt Stuttgart

zu. Das Wahlverfahren wird durch die Vollzugsverfügung geregelt.

Artikel 11. Die Mitglieder der Genossenschaftsversammlung werden
je auf die Dauer von 6 Jahren gewählt. Scheidet ein Mitglied vor Ab-
lauf der Wahlperiode aus, so kann für den Rest der Wahlperiode eine

Neuwahl vorgenommen werden. Das Landes-Versicherungsamt kann die

Vornahme einer Neuwahl anordnen.

Ein Zwang zur Annahme der Wahl besteht nicht.
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Artikel 12. Die Bestimmungen der Artikel 9, 10 und 11 Absatz 2
gelten auch für die Zusammensetzung und Wahl der konstituirenden G-e-

nossenschaftsversammlung (§. 19 des Reichsgesetzes) mit der Massgabe,
dass die Zahl der zu wählenden Vertreter nach der Gresammtsumme der

nach der erstmaligen Einschätzung auf Grund der Vorschriften der Ge-
setze vom 28. April 1873 (Reg.ßlatt S. 127 ff.) und vom 23. Juli 1877

(Reg.ßlatt S. 198 ff.) sich ergebenden Steuerkapitale sämmtlicher Staats-,

Amts- und Gemeindesteuerpflichtiger Grundstücke und sämmtlicher nur
Amts- und Gemeindesteuerpflichtiger Grundstücke einschliesslich der unter

Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 1858 (Reg. Blatt S. 206) fallenden,

jedoch mit Ausnahme der Staatswaldungen zu berechnen ist.

In Bezug auf die Berufung der konstituirenden Genossenschaftsver-
sammlung und den Geschäftsgang bei derselben hat es bei den Be-
stimmungen des §. 21 des Reichsgesetzes mit der Massgabe sein Bewenden,
dass der Vorsitzende des provisorischen Vorstands vom Ministerium des

Innern bestellt wird.

Artikel 13, Das Genossenschaftsstatut muss Bestimmung treffen:

1. über Namen und Sitz der Genossenschaft,

2. über die Bildung des Genossenschaftsvorstands und über den
Umfang seiner Befugnisse,

3. über die Berufung der Genossenschaftsversammlung, über die

Art ihrer Beschlussfassung und über die Prüfung der Legitimation
ihrer Mitglieder,

4. über die Heranziehung von Betriebstheilen un.-. Nebenbetrieben,
welche mit Grundsteuerkapitalen nicht versehen sind, zu den
Beiträgen (Artikel 17),

5. darüber, ob Gefahrenklassen gebildet werden sollen, und be-
jahenden Falls über das bei der Veranlagung zu den Gefahren-
klassen zu beobachtende Verfahren (Artikel 20),

6. über die Anmeldung von Aenderungen im Betriebe, welche für

die Zugehörigkeit zur Genossenschaft oder die Umlegung der
Beiträge von Bedeutung sind,

7. über die Folgen der Betriebseinstellungen, insbesondere über
die Sicherstellung der Beiträge der Unternehmer, welche den
Betrieb einstellen,

8. über die den Vertretern der versicherten Arbeiter (§. 49) zu
gewährenden Vergütungssätze (§§. 53 Absatz 2, 60 Absatz 1),

9. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befug-
nisse zum Erlass von Vorschriften behufs der Unfallverhütung
und zur Ueberwachung der Betriebe (§§. 87 ff.),

10, über das Verfahren bei der Anmeldung und dem Ausscheiden der
auf Antrag der Betriebsunternehmer nach §. 2 des Reichsgesetzes
zu versichernden Personen und darüber, welche in land- und
forstwirthschaftlichen Betrieben des betreffenden Genossenschafts-
bezirks beschäftigten Personen als Betriebsbeamte (§. 1 Absatz 4)
anzusehen sind,

11. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts,

Hinsichtlich der Genehmigung des Genossenschaftsstatuts finden die

Bestimmungen des §. 24 des Reichsgesetzes mit der Massgabe Anwendung,
dass_ über Beschwerden gegen eine die Genehmigung versagende Ent-
schliessung des Landes-Versicherungsamts das Ministerium des Innern
endgültig entscheidet.

Artikel 14. Bezüglich der Genossenschaftsvorstände behält es bei
den Bestimmungen der §§. 26 bis 32 des Reichsgesetzes mit folgenden
Massgaben sein Bewenden:
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1, Die gesetzlichen und statutarischen Befugnisse und Obliegen-
heiten des Vorsitzenden des Genossenschaftsvorstands werden
von einem Beamten ausgeübt, welcher hiefür durch das Mini-
sterium des Innern in widerruflicher Weise bestellt wird. Der-
selbe braucht nicht Mitglied der Genossenschaft zu sein.

Für die Besorgung der ihm obliegenden Geschäfte wird ihm
vom Ministerium des Innern eine Belohnung ausgesetzt, welche
von der Genossenschaftskasse zu vergüten ist.

2. ©te Söa^t zum Mitglied des Genossenschaftsvorstands fanu

üon ben in Slrtüel 16 beö ©efe|eg üom 16. ^uni 1885, be»

treffenb bie ©emeinbeange^örigfeit (5Reg.33latt ©. 257), be^

§etd)neten ^erfonen, foroie von benjenigen ^erfonen abgelel^nt

roerben, bei roelc^cn einer ber in 5(rtifel 17 2lbfa§ 1 ^i^tx 1, 2

unb 4 be§ ebenbejeic^neten ©efe^eg aufgefüf)rten Umftänbe

zutrifft, ober ml6)z innerhalb ber legten 6 ga^re ba§ Stmt

etne§ TOtgliebS beä (S}enoffenfd)aft§üor[tanbä, etne§ (Sd^teb§=

geridjtsbeifi^ers ober eineg 3Sertrauen§manng befleibet l^aben.

®ie 33eftimmungen ber Qi^tx 2 beg üorfte{)enben 2lbfa|e§ finben

anö) auf bie ^Ible^nung beä Slmtg eine§ ©d)iebggeric^t6beifi^er§ und
eines Vertrauensmanns 2lnn)enbung.

Art. 15. Die Beiträge zu den Berufsgenossenschaften werden nach
dem Massstab der in Gemässheit des Steuergesetzes vom 28. April 1873
(Reg.Blatt S. 127 ff.) und des Gesetzes vom 23. Juli 1877 über ßesteu-
erungsrechte der Amtskörperschaften und Gemeinden (Reg.Blatt S. 198)
festgesetzten Grundsteuerkapitale derjenigen Grundstücke, auf welche sich

die zu den Berufsgenossenschaften gehörenden Betriebe erstrecken, er-

hoben. Den Grundsteuerkapitalen stehen die Steuerkapitale derjenigen
Gefälle (Artikel 1 Ziffer 1 b des Gesetzes vom. 28. April 1873) gleich, welche
zu einem versicherungspflichtigen Betriebe gehören.

Betriebstheile oder Nebenbetriebe, welche unter §. 1 des Reichsge-
setzes fallen, aber nicht mit Grundsteuerkapitalen versehen sind, sind in-

soweit zu besonderen Beiträgen heranzuziehen, als dies durch das Statut
(Artikel 13) bestimmt ist. (Vergl. Artikel 17.)

Artikel 16. Als Betriebsunternehmer gilt für die Erhebung der
Beiträge derjenige, welcher bei Aufstellung des in Artikel 22 bezw. 24
Absatz 1 bezeichneten Verzeichnisses zur Bezahlung der Grundsteuer für

die zum versicherungspflichtigen Betriebe gehörenden Grundstücke ver-

pflichtet ist oder im Falle ihrer Erhebung verpflichtet wäre, soferne dieser

nicht vor Ablauf der Artikel 23 Absatz 3 bezeichneten Frist eine andere
Person als Betriebsunternehmer nachweist und die Erhebung des den-
selben treffenden Beitrags von letzterem beantragt.

Wenn der Beitrag von dem Grundsteuerpflichtigen zur Erhebung
gekommen ist, obwohl derselbe nicht der Betriebsunternehmer ist, so hat
der letztere vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung dem Grundsteuer-
pflichtigen den Beitrag zurückzuerstatten. (Vergl. Artikel 21 Absatz 2.)

Streitigkeiten über solche Ersatzansprüche werden von dem Ober-
amt entschieden, in dessen Bezirk sich der Sitz des versicherungspflich-

tigen Betriebs befindet.

Gegen die Entscheidung des Oberamts ist Beschwerde an das Landes-
Versicherungsamt zulässig. Dieselbe muss bei Verlust des Beschwerde-
rechts binnen zwei Wochen nach Eröfi"nung der oberamtlichen Entscheidung
bei dem Oberamt oder dem Landes-Versicherungsamt angebracht werden.
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Artikel 17. Die unter §. 1 des Reichsgesetzes fallenden Betriebe,

Betriebstheile oder Nebenbetriebe, für welche Grundsteuerkapitale nicht

festgesetzt sind, die Betriebstheile oder Nebenbetriebe jedoch nur insoweit,

als sie zu besonderen Beiträgen heranzuziehen sind (Artikel 15 Absatz 2),

werden nach Vernehmung der Gemeindebehörde vom Vorstand oder
einem andern vom Statut bestimmten Organe der Genossenschaft zu fin-

girten Steuerkapitalen in Höhe des durchschnittlichen jährlichen Rein-
ertrags eingeschätzt.

Die Gemeindebehörde kann die Betriebsunternehmer zur Anmeldung
solcher Betriebe und zur Ertheilung von Auskunft anhalten. Wird die

Auskunft nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ertheilt, so hat die Ge-
meindebehörde nach ihrer Kenntniss der Verhältnisse zu verfahren.

Das Ergebniss der Einschätzung ist dem ßetriebsunternehmer durch
Vermittlung der Gemeindebehörde zu eröffnen. Gegen diese Einschätzung
ist Beschwerde an die Kreisregierung und gegen deren Entscheidung
Beschwerde an das Landes-Versicherungsamt zulässig. Diese Beschwerden
müssen bei Verlust des Beschwerderechts je binnen zwei Wochen nach
Eröffnung des angefochtenen Bescheids bei der den letzteren eröffnenden
oder der zur Entscheidung über die Beschwerde zuständigen Behörde
angebracht werden. Die Beschwerden haben keine aufschiebende Wirkung.

Artikel 18. Grundstücke eines einer Württembergischen Berufsge-
nossenschaft angehörenden Betriebs, welche ausserhalb der Landesgrenze
liegen, sind bei der Berechnung der Beiträge verhältnissmässig zu be-
rücksichtigen. Zu diesem Behufe sind dieselben zu fingirten Steuerkapitalen
einzuschätzen. Auf diese Einschätzungen finden die Bestimmungen des
Artikel 17 entsprechende Anwendung.

Artikel 19. Behufs Berechnung der Beiträge, welche für die auf
Antrag der Unternehmer nach §. 2 des Reichsgesetzes versicherten, der
Versicherungspflicht nicht unterliegenden Personen zu entrichten sind

werden durch den Genossenschaftsvorstand mit Genehmigung des Landes-
Versicherungsamts für solche Personen Zuschläge zu den Steuerkapitalen
allgemein festgesetzt.

Artikel 20. Durch das Genossenschaftsstatut kann der Genossen-
schaftsversammlung die Befugniss beigelegt werden, für die der Berufs-
genossenschaft angehörenden Betriebe je nach dem Grade der mit den-
selben verbundenen Unfallgefahr entsprechende Gefahrenklassen zu bilden
und über das Verhältniss der in denselben zu leistenden Beiträge Be-
stimmungen zu treffen.

Die Aufstellung und Abänderung des Gefahrentarifs bedarf der Ge-
nehmigung des Landes-Versicherungsamts.

Ist ein Gefahrentarif aufgestellt, so finden die Bestimmungen des

§. 35 Absatz 5, sowie diejenigen der §§. 37 und 39 des Reichsgesetzes,

soweit die letzteren sich auf die Veranlagung der Betriebe zu den Ge-
fahrenklassen beziehen, Anwendung.

Artikel 21. Eür die Umlegung der Beiträge sind diejenigen Steuer-
kapitale massgebend , welche bei Aufstellung des in Artikel 22 und 24
Absatz 1 bezeichneten Verzeichnisses für die einzelnen Grundstücke in

dQn Güterbüchern eingetragen oder in den Fällen der Artikel 17 und 18

durch Einschätzung festgestellt sind.

Der Beitrag für das ganze Jahr ist von demjenigen einzuziehen,

welcher an dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt zur Zahlung der
Beiträge verpflichtet ist. Aus Anlass eines vorangegangenen Wechsels in

der Person des Steuerpflichtigen oder Betriebsunternehmers findet ein

Ersatzanspruch nicht statt.

Im Falle der Einstellung des Betriebs vor dem in Absatz 1 bezeich-
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neten Zeitpunkt hat derjenige den Jahresbeitrag zu entrichten, welcher
zuletzt Betriebsunternehmer war.

Artikel 22. Jede Gremeindebehörde hat ihren Bezirk nach Bildung
der Berufsgenossenschaften binnen einer vom Landes-Versicherungsamt
zu bestimmenden und öffentlich bekannt zu machenden Frist dem Vor-
stand der Berufsgenossenschaft, zu deren Bezirk die Gemeinde gehört,

ein Verzeichniss (Umlagekataster) einzusenden, welches die steuerpflich-

tigen Besitzer der Grundstücke des Gemeindebezirks, für die nach Artikel

15 Beiträge an die Berufsgenossenschaft zu entrichten sind, den Betrag
der für diese Grundstücke festgesetzten Steuerkapitale und die gemäss
Artikel 16 statt der Steuerpflichtigen als beitragspflichtig nachgewiesenen
Betriebsunternehmer enthält.

Auch sind in das Verzeichniss die etwa im Gemeindebezirk befind-

lichen Betriebe, Betriebstheile oder Nebenbetriebe, welche gemäss Artikel
17 und 18 zu den Beiträgen heranzuziehen sind, die für dieselben fest-

gesetzten oder erst von der Gemeindebehörde vorzuschlagenden fingirten

Steuerkapitale und die zur Zahlung derselben verpflichteten Betriebs-

unternehmer aufzunehmen.
Sofern ein Gefahrentarif für die Genossenschaft aufgestellt ist, hat

das Verzeichniss ferner die für die Veranlagung der einzelnen Betriebe
erforderlichen Angaben zu enthalten.

Die Steuerkapitale von Bestandtheilen versicherungspflichtiger Betriebe,

deren Sitz sich im Bezirk einer anderen Württembergischen Berufs-

gehört, sind dem Vorstand dieser anderen Berufsgenossenschaft anzu-

zeigen. Inwieweit auch den Vorständen von Berufsgenossenschaften der
Nachbarstaaten solche Anzeigen zu erstatten sind, wird durch das Ministerium
des Innern bestimmt.

Artikel 28. Der Genossenschaftsvorstand prüft dieses Umlage-
kataster, ergänzt und berichtigt dasselbe auf Grund der etwa gepflogenen
weiteren Erhebungen, der gemäss Art. 17 und 18 vorgenommenen Ein-
schätzungen, der etwaigen Veranlagungen zu den Gefahrenklassen (Artikel

20) und der Anmeldungen freiwillig versicherter Personen (Artikel 13

Ziffer 10) und übersendet es im Original oder Abschrift der Gemeinde-
behörde.

Die Gemeindebehörde hat sodann dieses Kataster während zwei
Wochen zur Einsicht der Betheiligten auszulegen und den Beginn dieser

Frist auf ortsübliche Weise bekannt zu machen. Auf Antrag und Kosten
Betheiligter ist denselben ein sie betreffender Auszug aus dem Kataster
zuzustellen.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen kann jeder Betheiligte

gegen den Inhalt dieses Katasters Einspruch erheben, über welchen der
Genossenschaftsvorstand zu erkennen hat. Der Einspruch kann bei

letzterem oder bei der Gemeindebehörde angebracht werden. Ist von
einem Betheiligten die Zustellung eines Katasterauszugs bei der Gemein-
debehörde vor Beginn der Auslegung des Katasters beantragt worden,
so läuft die Frist für die Erhebung des Einspruchs vom Tag der Zu-
stellung des Auszugs.

Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu ertheilenden Bescheid
des Genossenschaftsvorstands steht dem Betheiligten binnen einer Woche
nach der Zustellung Beschwerde an die Kreisregierung und gegen die

Entscheidung der letzteren Beschwerde an das Landes-Versicherungsamt
zu. Auf diese Beschwerden finden die Bestimmungen des Artikel 17

Absatz 3 Anwendung.
Artikel 24. Je sechs Wochen vor Ablauf des Rechnungsjahres der

genossenschaft als derjenigen



2lnrage 21. — 2ru§fü^rung§gefe^ com 4. gjJärj 1888. 251

Berufsgenossenschaften hat jede Gremeindebehörde ein Verzeichniss der-

jenigen Aenderungen, welche sich seit dem vorangegangenen Termin in

Bezug auf den Inhalt des Umlagekatasters ergeben haben, dem zustän-

digen Genossenschaftsvorstand (vergl. Artikel 22 Absatz 1 und 4) ein-

zusenden.
Auf Grund dieses Verzeichnisses, der etwa weiter gepflogenen Er-

hebungen, der vorgenommenen Einschätzungen, der etwaigen neuen Ver-
anlagungen zu den Gefahrenklassen und der Anmeldungen freiwillig ver-

sicherter Personen ergänzt und berichtigt der Genossenschaftsvorstand
das Umlagekataster und übersendet dasselbe im Original oder in Abschrift
der Gemeindebehörde.

Auf das weitere Verfahren finden die Bestimmungen des Artikel 23
Absatz 2 bis 4 Anwendung.

Artikel 25. Die von den Zentral-Postverwaltungen zur Erstattung
liquidirten Beträge sind von dem Genossenschaftsvorstande gleichzeitig

mit den Verwaltungskosten und den Rücklagen zum Reservefonds unter
Berücksichtigung der auf Grund des §. 41 des Reichsgesetzes etwa vor-
liegenden Verpflichtungen oder Berechtigungen auf die gemäss Artikel 22
bis 24 festgestellten beitragspflichtigen Steuerkapitale, zutreffenden Falls

unter Berücksichtigung der aufgestellten Gefahrenklassen, umzulegen.
Der Beitragssatz, welcher hienach auf eine llark Steuerkapital oder ein

bestimmtes Vielfaches einer Mark triß't, ist vom Genossenschaftsvorstand
durch den Staatsanzeiger und die Amtsblätter der einzelnen Oberämter
bekannt zu machen.

Artikel 26. Jede Gemeindebehörde hat einzuziehen:

a. diejenigen Beiträge, welche auf die Steuerkapitale der inner-
halb des betreffenden Gemeindebezirks liegenden Grundstücke
treffen,

b. alle sonstigen Beiträge, welche von den Unternehmern der im
Gemeindebezirk ihren Sitz habenden Betriebe zu entrichten sind.

(Vergl. Artikel 17 bis 19.)

Artikel 27. Der Genossenschaftsvorstand hat jeder Gemeindebehörde
ein Verzeichniss der von ihr einzuziehenden Beiträge (Artikel 26) [Ein-
zugsregister] mit der Aufforderung zuzustellen, diese Beiträge einzuziehen
und in ganzer Summe binnen 4 Wochen an den Genossenschaftsvorstand
einzusenden.

Die Gemeinde haftet für diejenigen Beiträge , bei denen sie den
wirklichen Ausfall oder die fruchtlos erfolgte Zwangsvollstreckung nicht

nachweisen kann, und muss sie vorschussweise mit einsenden.

Artikel 28. Binnen einer Frist von zwei Wochen nach der Zahlungs-
anforderung kann der als zahlungspflichtig in Anspruch Genommene un-
beschadet der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung gegen die Fest-
stellung des ihn treffenden Beitrags bei dem Genossenschaftsvorstand
Einspruch erheben. Durch diesen Einspruch können jedoch die nach
Artikel 22 bis 24 erfolgten Feststellungen der nach Artikel 16 als Be-
triebsunternehmer geltenden Steuerpflichtigen und der der Umlage zu
Grunde gelegten Steuerkapitale, sowie der Veranlagung zu den Gefahren-
klassen nicht angefochten werden. Auf das weitere Verfahren finden die

Bestimmungen des Artikel 23 Absatz 4 entsprechende Anwendung.
Durch das Verfahren behufs Erledigung von Einsprüchen wird der

Einzug der vom Genossenschaftsvorstand festgestellten Beiträge nicht auf-

gehalten. Soweit erhobene Einsprüche als begründet anerkannt werden,
sind die betreffenden Beträge von der Genossenschaft zurückzuerstatten.

Artikel 29. Für die Aufstellung der in Artikel 22 und 24 bezeich-
neten Verzeichnisse und den Einzug der Beiträge haben die Gemeinde-
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behörden von den Berufsgenossenschaften eine Vergütung- zu beanspruchen,
deren Höhe von dem Ministerium des Innern festzusetzen ist.

Artikel 30. So weit für die Aufstellung der Jahresrechnungen der
Genossenschaften nicht vom Reichs-Versicherungsamt Vorschriften er-

lassen sind, können solche vom Landes- Versicherungsamt erlassen werden.
Die aufgestellte Jaliresrechnung ist vom Genossenschaftsvorstand zu

prüfen und nach Erledigung der vorgefundenen Anstände sammt den
Belegen dem Landes-Versicherungsamt vorzulegen.

Das Landes-Versicherungsamt hat die Rechnung einer Prüfung in

rechnerischer und sachlicher Beziehung zu unterwerfen, durch eines

seiner Mitglieder mit dem Genossenschaftsvorstand etwaige wichtigere
sachliche Anstände erörtern zu lassen und über die Genehmigung der
Rechnung Beschluss zu fassen.

Auf die Prüfung der Rechnung finden die Bestimmungen des Sportel-

tarifs über die Prüfung der Rechnungen der Gemeinden entsprechende
Anwendung.

Auch hat die Genossenschaft die durch den Vollzug der Bestim-
mungen des dritten Absatzes erwachsenden Diäten und Reisekosten der
Beamten des Landes-Versicherungsamts zu bezahlen.

Artikel 31. Vorbehältlich der Bestimmung des Artikel 13 Absatz 2
sind die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Entscheidungen des

L andes-Versicherungsamts endgiltig.

Artikel 32. Die behufs der gesetzlichen Unfallversicherung gebil-

deten Berufsgenossenschaften (vergl. Reichsgesetze vom 6. Juli 1884,

28. Mai 1885 und 5. Mai 1886), desgleichen die behufs der gesetzlichen

Krankenversicherung errichteten Orts- , Betriebs- (Fabrik-) , Bau- und
Innungs-Krankenkassen , die Knappschaftskassen , Gemeinde-Krankenver-
sicherungen und Krankenpflege-Versicherungen (vergl. Reichsgesetz vom
16. Juni 1883 und Ausführungsgesetz vom 20. Mai 1884) bleiben mit
ihren Aktivkapitalzinsen von der Einkommensteuer des Gesetzes vom
19. September 1852, betreffend die Steuer von Kapital-, Renten-, Dienst-

und ßerufseinkommen (Reg.Blatt S. 230), frei.

Artikel 33. Die Bestimmungen der Artikel 3, 4, 5, 7 bis 23, 29, 31

und 32 dieses Gesetzes treten mit der Verkündung desselben in Kraft,

die übrigen Bestimmungen mit demjenigen Zeitpunkt, mit welchem das

Reichsgesetz vom 5. Mai 1886 in Gemässheit des §. 143 Absatz 2 in

"Württemberg seinem ganzen Umfang nach in Wirksamkeit tritt.

Soweit Streitigkeiten der in Artikel 3 und 4 bezeichneten Art bei

Verkündung dieses Gesetzes bei einer Behörde anhängig sind, welche
hiefür nach letzterem nicht mehr zuständig ist, sind dieselben an die

nach Artikel 3 und 4 zuständige Behörde abzugeben.
Streitigkeiten der in Artikel 4 Absatz 2 bezeichneten Art, welche

bei Verkündung dieses Gesetzes bei einer Kreisregierung anhängig sind,

sind von dieser als Sachen erster Instanz gemäss Artikel 4 Absatz 2
weiter zu verhandeln und zu entscheiden.

Unfere TOnifterten be§ 3""^^^^ wnb ber ginanjen finb mit bem
3SotI§ug btefe§ ©efe^eg beauftragt.

©egeben gloreng, ben 4. ^JJär^ 1888.

Wxttmö)i. SRenner. gaber. ©tein^eil. ©arraep. ©d^mib.
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fflerfitgung ht^ Mxni^nhxm^ ht? Snnern, betreffend htn

ÖDU|tt9 iies! lanbnitrtlirdjitftltdiett llnfiiUtier(lt^erung?gere^e?

com 5, iiöi 1886 xmh ^Ixt^fiUjruitg.sgere^es! nom
4. Äaq 1888.

SSom IB. mx^ 1888.

3ie^ierunfl§blatt 9ir. 12.

2Iu?gege6en am 24. 2Kär5 1888.

3um 3BotI§ug be§ 9^eid)§gefe^e§ t)om 5. ^ai 1886, Setreffenb bie

Unfaß: unb ^ranfenüerfid)erung ber in Ianb= unb forftn)trtf)jc!)aftU(^en

Setrieben befdjäftigten ^^erfonen ©. 132 fg.)/ unb beg 2lug=

fü!)run9§gefe^e§ com 4. ^Jiär^ 1888 (3fteg.33Iatt ©. 89) roirb ^iemit

unter 33e§ugna^me auf bie 5D^inifteria(öerfügung üom 29. ^ejember
1886 (5^eg.Slatt 1887 6. 1) gfZad)folgenbeg verfügt:

A. 3um 9^etc^§gefet5.

§. 1. (Soroeit bie SBeftimmungen be§ SlBfc^nittg A be§ 9teic^§=

gefe^eS öom 5. Tlai 1886 in 2öürttemberg Slnroenbung finben (üergl.

Slrtifel 7 be§ 2lu§füt)rungegefe|eg), ftnb bie in benfelben beftimmten

3uftänbigfeiten

a) ber „t)öl^eren 3Sern)altung§bef)i3rben'' von ben ^rei§regierungen,

b) ber „untern 3Bern)altungöbe^i3rben" von ben Dberämtern,

c) ber „©emeinbebe^örben'' üon ben ©emeinberät^en,

d) ber „DrtgpoU^eibe^ijrben'' von ben Drtgoorfte^ern roal^r^us

nel)men.

§, 2. Die in §. 90 Absatz 2 des Reichsgesetzes bezeiclineten Geld-
strafen (Ungehorsamsstrafen) fliessen den Amtskorporationskassen, die in

§. 93 Absatz 2 des Reichsgesetzes bezeichneten Greldstrafen der Staats-

kasse zu.

§. 3. Die Anordnung der Wahlen der Arbeiter-Beisitzer der Schieds-
gerichte und die Erlassung des Regulativs (§. 51 des Reichsgesetzes) liegt

dem Landes-Versicherungsamt ob.

Wenn sich in dem Bezirk einer Berufgenossenschaft keine Orts- oder
Betriebs-Krankenkassen befinden, welche zur Wahl dieser Beisitzer be-
rechtigt sind, so werden die letzteren von den Amtsversammlungsausschüssen
des Bezirks der Berufsgenossenschaft nach Massgabe des vom Landes-
Versicherungsamt zu erlassenden Regulativs gewählt.

§. 4. ®a§ ^alenberjaljr ift in ©emä^^eit be§ §. 86 2tbf. 2

beö 9fieic^§gefe^e§ oom 5. Wa\ 1886 vom Sunbe§rat§ jum 9ted§nungg=

ja^r für bie lanbn)irt{)fc^aftUd)en S3eruf§genoffenfd)aften beflimmt roorben.

(33efanntmac^ung vom 2. 3^ouember 1887 ßentralbl. für ba§

2)eutfd^e 9^eic^ ®. 545.)
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B*)
*) ^r)ie 2l6fc^mtte ß unb C §. 33 ftnb ^ier, roett für bie etaat^-^

Derfid^erung o^ne ^ntereffe, nid^t abgebrudt.

§. 34. Sllle ©enbungen in Slngelegen^eiten ber ©enoflenfd^aften

finb von bem Slbfenber franfiren. •

Stuttgart, ben 13. Wdxi 1888.

6c^mib.

füljntng \it^ ^tid)^qtft%t$ vom 5* Max 1886 über öte Kn-
faUoerftdjramg ber in lattb- «nii for|lttiirtl)rd)ttftUd)ett <3e-

triehen hefrljftfttötett jaerfonen» (Ilctrl)^-®erepL 0.

(^om 27. mäx^ 1888.)

9?eciteruiig§0Iatt 5Rr. 13.

3ur Sluefü^rung be§ D^teic^Sgefe^eg oom 5. Mai 1886 (9letci^ä=

©efe^bL 6. 132) roirb für bie Unfallüerfidierung ber in Ianb= unb

forftn)irt()fc^aftlid)en 33etrie5en ber ©taatsforftoerroaltung befd^öftigten

^erfonen in ^(nraenbung ber §§. 102 ff. biefeö ©efe|e§ 5^ac^fte^enbe§

verfügt

:

§. 1. %H „5Iu§fü^rung§be§örbe'' §ur 2öa^rne{)mung ber nad^

bem 9^teid)§gefe|e com 5. Wlai 1886 ber ©enoffenfd^aftSoerfammlung

unb bem 3^orftanb ber ©enoffenfd)aft jugerotefenen Sefugniffe rairb für

bie ^Betriebe ber ©taatsforftüermaltung bie ä. gorftbireftion beftimmt.

§. 2. ^ie geftfteßung ber bei Unfällen §u geroä^renben (^nU

fd^äbigungen erfolgt burc^ bie ^. gorflbireftion.

§. 3. gür ben ©efc^äftgbereic^ ber ©taatsforftüerraaltung rairb

ein ©c^ieb§gerid)t mit bem ©i^ in Stuttgart errid^tet.

Stuttgart, ben 27. mäxi 1888.

91 c n n e r.

Kegultttiti , betreflfenb Me üaljle« ber ^rheit^-ßet(i|er öe?

öxljteb?9ert4)t^ unb bie ben Jlrheiteriiertretern ^u gewalj-

renben Öergütnno^rt^i^e bei ber UnfnUtierfitljernng im ÜJe-

fd)iift5bereid)e ber ötrtttt?for(inernialtnng.

3Som 27. mäx^^ 1888.

9tcöicninfl?-b[ntt 9h-. 13.

Stuf ©runb be§ §. 105 be§ 91eidj§gefe^eg vom 5. mai 1886

(9teidl)§^©efe^bl. S. 168) mirb f)iemit in SBejug auf bie Söa^l bec
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2tr6eiters33eift^er be§ @rf)iebgc;ericf)t§ unb bie SSergütungen ber Sirs

beiterüertreter bei ber Unfaßoerfid^erung im ©efd^äftöbereic^e ber (Staates

forftoerroaltung ^f^ad^fte^enbeä üetfügt:

§. 1. 2)ie 2Ba^( ber Slrbeiter^SSeifi^er be§ (Scf)ieb§geric^t§ unb

i^rer ©tettüertreter erfolgt unter Seitung eine§ ^Beauftragten be§

ginanj^minifteriumg (2Ba^lfommiffär§) mittelft fc^riftlic^er Slbftimmung.

i)a^ ginanjminifterium beftimmt unter 33erücffi(^tiguug ber ^aijl

ber 5RitgUeber, raeld^e ben n)at)l6ered^tigten ^ranfenfaffen angehören

unb in ^Betrieben ber ©taatgforftüerraaltung befc^äftigt finb, bie ^ran!en=

faffen, roeld^e je jufammen einen ber beiben 33eifi^er unb beffen ©tett^

oertreter ju n)äf)Ien ^aben. @§ fann jeboc^ aud^ ben raa^jlbered^tigten

^ranfenfaffen be§ ganjen SanbeS ^ufammen bie Sßal^l ber beiben Sei*

fi^er unb i§rer ©tettüertreter übertragen werben.

§. 2. ®en SSorftänben berjenigen Drt§= (SBe^irfäs) ^ran!en!affen,

n)el(^en minbefteng ^z^rx im 33etriebe ber ©taatSforftoerraaltung be^

fd^äftigte, nac^ §. 1 be§ 9teic^§gefe|e§ t)om 5. Tla'x 1886 gegen Unfatt

üerfi^erte ^erfonen angehören, wirb be^ufg ber 2öa^l vom 2öa^U

fommiffär je ein mit bem «Stempel ber gorftbireftion oerfe^ener (Stimm*

Settel, auf raelc^em ber 5^ame unb bie in 33etrac^t fommenbe WiU
glieberja^l ber roa^lberedjtigten ^ranfenfaffe, bie nad^ §. 1 Slbfa^ 2 ge=

troffenen S3eftimmungen unb ber 5^ame unb Sßo^nort beg 2ßa^l=

fommiffärä angegeben finb, burc^ bie $oft mit eingefd)riebenem 33rief

ober burd^ Sßermittlung beg Drtöüorftefierg be§ ©i|eö ber .taffe gegen

beglaubigte ©mpfang^beftätigung jugeftetlt

§. 3. %ixx bie ber einzelnen ^affe juftel)enbe Stimmen^a^l ma^=
gebenb ift bie auf ©runb ber @r()e6uugen ber ^^orftämter üon bem
2Ba§lfommiffär in ben Stimmzettel eingetragene S^ljl berjenigen ^it*

glieber ber roa^lbered^tigtcn ^ranfenfäffe , meldf)e in 93etrieben ber

StaatSforftoerrcaltung befd)äftigt finb.

§. 4. Söäl^lbar finb nur männlid^e, gro^jälirige, auf ©runb be§

9leid^ögefe^e§ üom 5. Tlax 1886 gegen Unfall üerficlierte, bem 2lrbeiter=

ftanbe ange^örenbe ^erfonen, meldfjc in ^Betrieben ber StaatSforft^

üerroallung befd^äftigt finb, fid; im 33efi| ber bürgerlichen ®f)renred)te

befinben unb nid)t burd) rid^terlid^e Slnorbnung in ber 2>erfügung über

i^r ^J^ermögen befc^ränft finb.

S3etrieb§beamte finb nid)t mä^lbar.

§. 5. ®a§ 2öaf)lred)t ber ^affe fteljt ben feitenS ber Mfen=
mitglieber geraäl)lten 5[Ritgliebern be§ ^affenüorftanb§ ^u. ^ie bem
^affenüorftanbe angel)örenben SSertreter ber Slrbeitgeber finb üon ber

^^fieilna^me an ber 2öa{)l auSgefd^loffen.

®er SSorfi^enbe be§ S5orftanb§ beruft §ur SSornabme ber Söa^l

alöBalb nad^ Empfang beg Stimmzetteln bie l)ienad) roaljlbered^tigten

SSorftanbsmitglieber , n)eld)e barüber burd^ Stimmenme^rljeit ^u be=
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fd)Ue^en ^aben, roen fie burd) 2lu§füllung be§ ©ttmmjettelS aU ©cfiieb^s

geric^töbeifiler unb (SteHuertreter tüäl^len rooßen.

33e^uf§ 5luSü6ung ber SBal^l l^aben bie genannten 3Sorftanbg=

mitglieber unter 33enu|ung bes auf bem ©timmjettel entl^altenen 3Sor=

bruäg bie 9^amen unb 2Bo()norte (2ßoJ)nungen) von fo nielen xt)ä\)U

baren ^erfonen in ben ©timm^ettel einzutragen, vok von t^nen ©ci^ieb§=

gerid)t§beifi|er unb ©teUoertreter ju raäljlen finb.

^er Stimmzettel ift von ben Sßä{)lenben ^u unterfd;reiben. 3"=
gleid^ ift von benfelben unterfdjriftlic^ ju befdjeinigen

:

a) ba^ bie maljlbered^tigten 35ovftanb§mitgUeber in üblid^er 2ßeife

lux 2ßaf)l eingelaben rcorben finb

;

b) ba^ me^r alg bie §älfte ber @rfd)ienenen benjenigen ^erfonen,

beren 3^amen in ben Stimmzettel eingetragen morben, iljte

Stimme gegeben l^at;

c) ba§ bie ©eroä^lten ben Slnforberungen be§ §. 4 genügen.

Späteftenö nad) Slblauf von graei äÖodien na(| ©mpfang be§

Stimmzettels ift ber le^tere franürt an ben Söa^lfommiffär einzus

fenben.

§. 6. Stimmzettel, meldte nid^t ben rid)tigen 3Sorbrud unb ben

Stempel ber gorftbireftion tragen, finb ungültig, ©traaige 33ericJ)5

tigungen bürfen nur burd^ SluSftreic^en unb 3^!^!^" bemirft merben.

Stimmen, iüeld)e auf nid)t 2öä§lbare entfallen ober bie ©eroä^lten

nid^t beutlid) bejeidjnen, werben nid^t mitgezäl)lt.

SBefinben fid) auf einem Stimmzettel bie '^amzn von mel^r ^er«

fönen eingetragen, al§ z" tx)äl)len finb, fo finb nur bie Stimmen gültig,

n)eld)e auf bie zuerft unb bi§ im Erfüllung ber 3^^^^ 2ßä§lenben

eingetragenen ^J^amen entfaEen.

lieber bie ©ültig!eit von Stimmzetteln unb Stimmen entfd^eibet,

üorbelialtlid) ber 3Sefd^raerbe, ber 2öa|lfommiffär.

§. 7. ^er 2Sa^l!ommiffär ftellt binnen z^ei 2öoc§en nad^ Slblauf

ber @inlieferung§frift (§. 5) bie Söa^lergebniffe in einer Ueberfid^t

Zufammen unb nimmt l)ierüber unter 3uzi4ung eines üereibigten ^ro=

tofollfü^rerS ein ^rotofoE auf. 5luS ber Ueberfid^t müffen bie S^amen

unb SBo^norte ber ^erfonen, auf meldte Stimmen gefallen finb, bie

3al)len ber auf bie einzelnen ^erfonen entfallenen gültigen unb un^

gültigen Stimmen (§. 6) unb bie !Ramen ber geroäl)lten 33eifi^er unb
Stelloertreter zu erfel)en fein. 3)er ©runb ber Ungültigfeit üon Stimme
zetteln ober Stimmen mu^ auS bem ^rotofoE erfid^tlid^ fein.

§. 8. Ueber bie äöal)l entfd^eibet bie relatioe 5[Rel;r^eit ber ab=

gegebenen Stimmen (oergl. §. 3), bei Stimmengleid;^eit ba§ non bem
2Bal)lfommiffär zu ziel)enbe Soo§.

$Die Ermittelung beS 2öal)lergebniffe§ erfolgt getrennt für bie

SdjiebSgeric^töbeifi^er unb für bie Stefioertreter.

Söenn eine ^erfon z^Ö^^icl) Stimmen als SSeifi^er unb als SteEs
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Dertreter er^ltcn ^at, fo roerben t^m, raenn er nid)t aU 33eifi^er ge^

tt)äf)lt ift, bie als ^eifi|er erhaltenen ©timmen anä) für bie 2ßa§l alg

©telloertreter juge^ä^lt.

3)ie Speisenfolge ber gu ©teHücrtretern (S^eroä^lten richtet fic§ nac^

ber 3^1^^ ^iwf f^^ gefallenen ©timmen.

©inb von ben gleid)en ^ranfenfaffen bie beiben 33eifi|er unb

beren ©teUoertreter tDä^len, fo gilt berjenige, welcher bie meiften

©timmen al§ 33eifi^er erl)alten ^at, alä erfter, berjenige, roeli^er bie

näii^ftmeiften ©timmen erhalten ^at, al§ groeiter 33eifi|er. 3"
©teilen ber Dier ©teUoertreter gelten in bie[em gall biejenigen, loeld^en

bie meiften ©timmen alö 33eifi^er unb ©teUoertreter zugefallen finb,

in folgenber 9teil)e gemault : erfte ©teUoertreter be§ erften unb ^meiten

S3eifi^er§, jmeite ©teUoertreter beö erften unb ^meiten '^eifi|er§.

§. 9. ^ie gemä^lten 33eifi^er unb beren ©teUoertreter merben

burd^ ben 2öa§lfommiffär oon ber auf fie gefaUenen 2Bal)l fc^riftlid^

in ^enntni^ gefegt,

2el)nt einer ber ©emä^lten bie 2ßa§l au§ einem gefe|li4)en ©runbe

ab (Slrtifel 14 2l6fa^ 2 beä 5lu§fü§rung§gefe^e§), fo ift eine ^Pad^ma^l

burcl) ben 2öal)l!ommiffär herbeizuführen.

Sehnt ber ©emählte bie SBahl ohne gefe^lidien ©runb ab, fo ift

nach §. 53 2lb[a| 3 unb 4 beä S^eich^gefe^eS oerfahren.

§. 10. 33innen einer SSoch^ nad^ ber geftftellung bes '^a^)U

ergebniffeg reicht ber Sßahlfommiffär ba§ oon ihm aufgenommene ^ro^

tofoU unter Seifügung ber ©timmjettel bem ginanjminifterium ein.

§. 11. 3m gaUe beg §. 51 Slbfa^ 5 beö 9leid)§ge[e^eg finb bie

©chiebggerid)t§beifi§er oon ben 2lmtgoerfammlung§au§fd)üfjen ^vi mahlen.

§iebei finben bie 33eftimmungen ber §§. 1, 2, 4, 5 Slbfa^ 2—4,
§§. 6, 7, 8 2lbfa| 1—4, §§. 9 unb 10 entfpredjenbe Slnraenbung,

übrigens mit folgenben 9Ha§gaben:

1. 2ln ©teUe ber rcahlberechtigten ^'ran!en!affen unb ber 2]or=

ftänbe berfelben treten bie 5lmt§oerfammlung§au§fchüffe ber

Dberamtsbejirfe , in welchen minbeftenä 100 bem Slrbeiter^

ftanbe angehörige ^erfonen in 33etrieben ber ©taatSforftoer^

roaltung befchäftigt finb.

2. Seber 5lmtgoerfammlung§au§fchu^ \)at fo oiele ©timmen, al§

in bem betreffenben Dberamtsbejirf nad) ben geftfteUungen

ber gorftämter bem Slrbeiterftanbe angehörige ^^erfonen in

^Betrieben ber ©taatsforftoermaltung befchäftigt finb.

3. ®a§ ginanjminifterium beftimmt mit S3erüdfid)tigung ber fich

hienad) ergebenben ©timmen^ahl biejenigen Dberamt§be§irfe,

beren 5lmt6oerfammlung§au5fd)üffe je jufammen einen 53eifi^er

unb beffen ©teUoertreter ju mahlen halben.

§. 12. 2ll§ 35ergütung für entgangenen SlrbeitSoerbienft, fomie

für 9teifefoften unb fonftigen SPeifeaufroanb, foroeit nach bem ®efe|e

17
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ein Slnfpruc^ hierauf befteJjt, erhalten bie 2(r5eiter6eifi^er be§ ©c^tebö=

gerid^tö unb bie an ben Unfatlunterfud£)ungen t^eilne^menben Slrbeiter?

Vertreter biefelben ©ä|e jugeroiefeu, n)eld)e von ber Ianbit)irt^)fc^aftli(!^en

Q3erufggenoffenfd)aft be§ ^Se^irfg, in raelcJ^em fie wohnen, ftatutengemä^

ben Slrbeiterbeifi^ern be§ ©diiebSgeric^tä , bejro. ben an ben Unfaß?

unterfucfjungen t{)eilne^menben Slrbeiteroertretern be§a{)lt werben.

Stuttgart, ben 27. mäxi 1888.

9^ e n n e r.

Nabelt.

*) ^tftki ^it^fitlintng ber MitfrtU- itnb Ärnnken-

(3Som 24. 5J^är§ 1888.)

®cie^c§= unb aSeroi-bnungSblatt 1888 yix. IX.

2luggegeben am 28. 3Käv8 1888.

^ricbric^, von ©otteg ©naben ©ro^fierjog von S3aben, §er§og

von Sä^ringen.

3um SSoK^ug be§ 9^eid^ggefe|eä vom 15. '^mx 1883, bie ^ran!en=

Derfic^erung ber Arbeiter betreffenb (9fleid)§=©efe|bl. 6. 73), unb vom
5. Max 1886, bie UnfaE= unb ^ranfenoerfidjerung ber in Ianb= unb

forftn)irt^fd)aftlid§en S3etrieben befd)äftigten ^erfonen betreffenb (9leic^§s

©efe^bl. 6. 132), ^aben 2Sir mit 3wf^ini"iung Unferer getreuen

©tänbe befc^loffen unb t)erorbnen, rcaS folgt:

Erster Abschnitt.

Die Unfallversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen
Betrieben beschäftigten Personen.

§. 1. Auf Grund des §. 1 Absatz 3 des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886 wird bestimmt

:

1. Die Unfallversicberung erstreckt sich auch auf alle Unternehmer
der unter §. 1 des Reichsgesetzes fallenden land- und forstwirthschaft-
lichen Betriebe, deren Sitz innerhalb des Grrossherzogthums belegen ist.

2. Ausgeschlossen von der Unfallversicherung sind Familienange-
hörige unter zwölf Jahren, welche in dem Betriebe des Familienhauptes
beschäftigt werden.

§. 2. Auf Grund des §. 15 Absatz 3 des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886 wird bestimmt:

Die vor der erstmaligen Erhebung der Beiträge zur Bestreitung der

*) Xü ^ierju ergangene 2lugfü^rung§=3Serorbnung vom 25. ^uni 1888 —
@efe^= unb «erorbn.^^l. ©. 297 ff.

-
f.

2tn^ang ©. 355.
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berufsgenossenschaftlichen Verwaltungskosten erforderlichen Mittel werden
aus der Staatskasse unverzinslich vorgeschossen.

§. 3. Die §§. 18 und 20 des E,eichsgesetzes vom 5. Mai 1886 werden
gemäss §. 110 durch folgende Bestimmungen ersetzt:

1. Für das Grrossherzogthum wird eine Berufsgenossenschaft ge-

bildet.

2. Die konstituirende Grenossenschaftsversammlung (Generalversamm-
lung) besteht aus Vertretern der Unternehmer der unter §. 1 des Reichs-
gesetzes fallenden Betriebe.

Die Vertreter werden von den Kreisversammlungen gewählt. Wählbar
sind die Unternehmer der im Grossherzogthum versicherungspflichtigen

land- und forstwirthschaftlichen Betriebe, deren gesetzliche Vertreter und
die von den Unternehmern bevollmächtigten Leiter solcher Betriebe, aus-

genommen Personen, welche durch gerichtliche Anordnung in der Ver-
fügung über ihr Vermögen beschränkt sind oder sich nicht im Besitze

der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

Für jeden Kreisverband ist auf je fünfzig Millionen der innerhalb
des Kreisgebiets zur Grundsteuer eingeschätzten Steuerkapitalien, sowie
auf überschiessende Beträge von mindestens fünfundzwanzig Millionen
ein Vertreter zu wählen; die Zahl der Vertreter beträgt für jeden Kreis-
verband mindestens zwei.

Ausserdem steht dem Domänenärar, sofern die Regierung mit den
Domänenbetrieben der Berufsgenossenschaft beitritt, die Befugniss zu,

zwei Vertreter in die Genossenschaftsversammlung zu wählen.
3. Jeder Vertreter führt in der Genossenschaftsversammlung eine

Stimme.
4. Die Mitglieder der konstituirenden Genossenschaftsversammlung

erhalten für baare Auslagen und für Zeitverlust aus der Genossenschafts-
kasse eine durch Verordnung zu bestimmende Entschädigung.

§. 4. §. 22 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 wird gemäss §. 110
daselbst in folgenden Beziehungen abgeändert:

Zu Ziffer 1 : Der Sitz der Berufsgenossenschaft ist in Karlsruhe.
Zu Ziffer 2 : Der Genossenschaftsvorstand wird durch die Genossen-

schaftsversammlung gewählt. Er besteht aus einem Vorsitzenden und vier

Beisitzern; für jedes Mitglied ist ein Ersatzmann zu wählen. Auf An-
trag der Genossenschaftsversammlung kann der Vorsitzende des Genossen-
schaftsvorstands durch die Regierung mit den Rechten und Pflichten

eines Staatsbeamten ernannt werden.
Zu Ziffer 3 : Die Bildung eines Genossenschaftsausschusses zur Ent-

scheidung über Beschwerden (§§. 38, 82 des Reichsgesetzes) findet nicht

statt.

Zu Ziffer 4 bis 8, 10 und 12 des §. 22 des Reichsgesetzes sind durch
das Genossenschaftsstatut nur insoweit Bestimmungen zu treffen, als in

dieser Hinsicht nicht die landesgesetzliche Regelung massgebend ist.

§. 5. §. 23 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 wird gemäss §. 110
daselbst durch folgende Bestimmungen ersetzt:

1. Die Mitglieder der Genossenschaftsversammlung werden auf sechs

Jahre gewählt. Die in die konstituirende Genossenschaftsversammlung
gewählten Vertreter bilden für die ersten sechs Jahre die Genossen-
schaftsversammlung.

Im Uebrigen sind die in §. 3 Ziffer 2 und 3 dieses Landesgesetzes
enthaltenen Bestimmungen auch für die Zusammensetzung der Genossen-
schaftsversammlung und das Stimmrecht in derselben massgebend.

Für Mitglieder der Genossenschaftsversammlung, welche die Wahl
ablehnen oder vor Ablauf der Wahlperiode ausscheiden, ist beim nächsten

17*
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ordentlichen Zusammentritt der Kreisversammlung eine Neuwahl, für den
Rest der Wahlperiode vorzunehmen. Findet vor diesem Zeitpunkte eine
Tagung der Genossenschaftsversammlung statt, so kann für die Zwischen-
zeit ein Ersatzmann durch den betreffenden Kreisausschuss gewählt werden.

2. Durch Statut kann bestimmt werden, dass den Mitgliedern der
Genossenschaftsversammlung eine Entschädigung für baare Auslagen und
Zeitverlust aus der Genossenschaftskasse zu gewähren sei.

3. Eine Eintheilung der Berufsgenossenschaft in Sektionen findet

nicht statt.

4. Als örtliche Genossenschaftsorgane sind für je eine Gemeinde
oder für einen aus einer Anzahl von Gemeinden gebildeten Distrikt oder
Bezirk Vertrauensmänner und Stellvertreter derselben einzusetzen. Ueber
den Umfang der Befugnisse der Vertrauensmänner hat das Statut Be-
stimmung zu treffen.

Die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner sowie die Wahl
derselben und ihrer Stellvertreter erfolgt auf den Vorschlag des Bezirks-
raths durch den Genossenschaftsvorstand.

§. 6. Die §§. 24 und 25 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 werden
gemäss §. 110 daselbst durch folgende Bestimmungen ersetzt

:

1. Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der Geneh-
migung des Landesversicherungsamts.

Gegen die Entscheidung desselben, durch welche die Genehmigung
versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen nach der Zu-
stellung an den Genossenschaftsvorstand die Beschwerde an das Ministe-

rium des Innern statt.

Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird
die Versagung der Genehmigung des Statuts vom Ministerium aufrecht
erhalten, so hat die Generalversammlung einen anderweiten Beschluss
über das Statut zu fassen. Wird auch diesem die Genehmigung endgültig
versagt, so wird das Statut vom Landesversicherungsamt erlassen.

Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Landes-
versicherungsamts. Gegen deren Versagung findet binnen einer Frist von
vier Wochen die Beschwerde an das Ministerium des Innern statt.

2. Nach endgültiger Feststellung des Statuts sind

a) der Namen der Genossenschaft und die Zusammensetzung des

Vorstands im Staatsanzeiger,

b) die Bezirke und die Namen der Vertrauensmänner in den be-

treffenden amtlichen Verkündigungsblättern
bekannt zu machen.

Etwaige Aenderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kennt-
niss zu bringen.

§. 7. §. 26 Absatz 1 , Absatz 2 Ziffer 3 und Absatz 3 und 4 des

Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 wird gemäss §. 110 daselbst durch fol-

gende Bestimmungen ersetzt:

1. Dem Genossenschaftsvorstande liegt die gesammte Verwaltung
der Genossenschaft ob, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Ge-
setz oder Statut der Beschlussnahme der Genossenschaftsversammlung
vorbehalten oder anderen Organen der Genossenschaft oder den Behörden
der Innern oder der Steuerverwaltung übertragen sind.

2. Die Prüfung und Abnahme der vom Genossenschaftsvorstande
aufzustellenden Jahresrechnung erfolgt nach näherer Bestimmung einer

Regierungsverordnung durch das Landesversicherungsamt.
Das Ergebniss der Prüfung und Abnahme ist der Genossenschafts-

versammlung bei ihrer nächsten Tagung mitzutheilen.
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§. 8. Zu den §§. 29 und 30 des Reiclisgesetzes vom 5. Mai 1886
wird gemäss §. 110 daselbst bestimmt:

1. Die §§. 29 und 30 des Reichsgesetzes finden auf das von der
Regierung ernannte Vorstandsmitglied (|. 4 Ziffer 2 dieses Landesgesetzes)
keine Anwendung.

2. Die in §. 29 Absatz 3 und §. 30 a. E. des Reiclisgesetzes der
Grenossenschaftsversammlung zugewiesene Beschlussfassung und Bestim-
mung erfolgt durch den Genossenschaftsvorstand mit Genehmigung des
Landesversicherungsamts.

§. 9. Die §f. 33 Absatz 2 bis 38 des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886 werden gemäss §. 110 daselbst durch folgende Bestimmungen ersetzt:

1. Die Umlegung der Beiträge der Berufsgenossen erfolgt nachdem
Mass der in den Betrieben durchschnittlich erforderlichen menschlichen
Arbeit und , sofern das Statut eine solche Vorschrift enthält , nach der
Höhe der mit dem Betriebe verbundenen Unfallgefahr.

2. Für den Bezirk jeder Gemeinde ist nach Bildung der Berufs-
genossenschaft binnen einer von dem Landesversicherungsamt zu be-
stimmenden Frist ein Verzeichniss sämmtlicher unter §. 1 des Reichs-
gesetzes und §. 1 Ziffer 1 dieses Landesgesetzes fallenden Betriebsunter-
nehmer aufzustellen.

3. Für jeden im Verzeichniss aufgeführten Betrieb ist die Zahl der
Arbeitstage abzuschätzen, welche bei ausschliesslicher Verwendung männ-
licher Arbeitskraft im Jahresdurchschnitt zur Bewirthschaftung des Be-
triebes erforderlich ist.

4. Betriebe, zu deren Bewirthschaftung im Jahresdurchschnitte nicht
mehr als 1200 Arbeitstage männlicher Arbeiter erforderlich sind, werden
in Klassen eingeschätzt , und zwar sind Betriebe , zu deren Bewirth-
schaftung im Jahresdurchschnitte an solchen Arbeitstagen erforderlich sind

weniger als 150 in die erste Klasse mit 100 Arbeitstagen,
150 bis zu 300 „ „ zweite „ „ 200 „

300 „ „ 600 „ „ dritte „ „ 400
600 „ „ 900 „ „ vierte „ „ 700 „

900 „ mit 1200 „ „ fünfte „ „ 1000 „
einzuschätzen.

5. Für Betriebe, zu deren Bewirthschaftung im Jahresdurchschnitte
mehr als 1200 Arbeitstage männlicher Arbeiter erforderlich sind, wird
die wirkliche Zahl der im Jahresdurchschnitte erforderlichen Arbeitstage
männlicher Arbeiter abgeschätzt und die nächst niedere durch hundert
theilbare Zahl in Ansatz gebracht.

Sind in solchen Betrieben Betriebsbeamte beschäftigt, so ist die

Zahl der von den Betriebsbeamten auf den Betrieb verwendeten Arbeits-
tage zum Zwecke der Abschätzung zu verdreifachen. Das Gleiche hat
bei solchen Betrieben hinsichtlich der von den Betriebsunternehmern im
Betriebe verwendeten Arbeitstage zu geschehen, sofern kraft einer nach
§. 6 Absatz 5 des Reichsgesetzes erlassenen Bestimmung des Statuts bei

der Berechnung der Rente für versicherte Betriebsunternehmer ein höherer
Satz als der durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst land- und forstwirth-
schaftlicher Arbeiter zu Grunde zu legen ist.

6. Wird durch das Statut die Berücksichtigung der Unfallgefahr
bei der Umlegung der Beiträge vorgeschrieben, so sind gemäss §. 35 Ab-
satz 1 bis 5 des Reichsgesetzes Gefahrenklassen zu bilden und nach
näherer Bestimmung des Statuts die Betriebe zu den Gefahrenklassen zu
veranlagen.

7. Bei der Aufstellung der Verzeichnisse, der Abschätzung und der
Veranlagung der Betriebe sowie bei dem sich etwa daranschliessenden
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Beschwerdeverfahren haben die Gremeindebehörden und die Behörden der
innern und der Steuerverwaltung nach näherer Bestimmung der Voll-
zugsverordnung mitzuwirken.

Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet, den zuständigen
Behörden und Genossenschaftsorganen auf Erfordern die zur Durchfüh-
rung der Abschätzung und Veranlagung nöthigen Auskünfte zu ertheilen

und auf Verlangen der zuständigen Behörde in die für die Abschätzung
der Betriebe zu bildende Kommission einzutreten. Auf die kraft ihrer
Eigenschaft als Genossenschaftsmitglieder in die Abschätzungskommission
berufenen Personen finden die §§. 29 und 30 des Reichsgesetzes sinn-

gemässe Anwendung.
8, Die Ergebnisse der Abschätzung und Vera-nlagung werden nach

näherer Bestimmung des Statuts (§. 22 des Reichsgesetzes) durch das zu-

ständige Organ der Genossenschaft geprüft und festgestellt; hierauf sind

den Gemeindebehörden seitens der Genossenschaft Verzeichnisse mit-
zutheilen, in denen festgestellt ist, welche Betriebe im Gemeindebezirk
als zur Genossenschaft gehörig erachtet werden und welches das Ergebniss
der Abschätzung und Veranlagung der Betriebe ist, sowie zutreffenden
Falls, welche Zahl von Arbeitstagen gemäss Ziffer 5 Absatz 2 für die

Betriebsbeamten und die Betriebsunternehmer angenommen wurde.
Die Gemeindebehörde hat das Verzeichniss während zwei Wochen

zur Einsicht der Betheiligten auszulegen und den Beginn der Frist auf
ortsübliche Weise bekannt zu machen.

Binnen einer weiteren Frist von vier Wochen können die Betriebs-

unternehmer wegen der Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer Betriebe in

das Verzeichniss, sowie gegen die Abschätzung und Veranlagung ihrer

Betriebe beim Genossenschaftsvorstande Einspruch erheben.
Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu ertheilenden Bescheid

steht dem Betriebsunternehmer binnen zwei Wochen nach der Zustellung
die Beschwerde an das Landesversicherungsamt zu.

Der auf den Einspruch erfolgende Bescheid ist vorläufig vollstreckbar.

§. 10. §§. 39, 46, 47 und 48 Absatz 1 des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886 werden gemäss §. 110 daselbst durch folgende Bestimmungen ersetzt:

1. Nachdem die erstmalige Abschätzung beziehungsweise Veranla-
gung der Betriebe stattgefunden hat, ist für jede künftige Beitragsperiode

noch vor Umlegung der Beiträge unter Berücksichtigung der bis dahin
eingetretenen Aenderungen das Ergebniss der Abschätzung beziehungs-
weise Veranlagung einer Revision zu unterziehen.

Zu diesem Zwecke haben die Gemeindebehörden dem Genossen-
schaftsvorstand auf einen von ihm zu bestimmenden Zeitpunkt periodisch

über folgende seit der letztmaligen Aufstellung oder Revision des Ver-
zeichnisses der abgeschätzten beziehungsweise veranlagten Betriebe ein-

getretenen Aenderungen Kenntniss zu geben:
a) über die Eröffnung neuer Betriebe,

b) über die gänzliche Einstellung von Betrieben,

c) über den Wechsel in der Person derjenigen, für deren Rechnung
der Betrieb erfolgt,

d) über Aenderungen in den Betrieben, welche für die Zugehörig-
keit derselben zur Genossenschaft oder für die Umlegung der
Beiträge (§. 16 des Reichsgesetzes und §. 9 Ziffer 4 bis 6 dieses

Landesgesetzes) von Bedeutung sind.

2. Das bei der periodischen Revision einzuhaltende Verfahren wird
im Anschlüsse an die Bestimmungen des §. 9 dieses Landesgesetzes durch
Verordnung geregelt.

Dabei kann den Betriebsunternehmern eine Verjoflichtung zur An-
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zeige der eingetretenen Aenderungen (Ziffer 1 lit. a. bis d.) auferlegt

werden.
Wird die Zugehörigkeit eines neu eröffneten Betriebs (Ziffer 1 lit. a.)

zur Genossenschaft vom Vorstande abgelehnt, so hat derselbe der untern
Verwaltungsbehörde hiervon Mittheilung zu machen; dieselbe hat, falls

sie den Betrieb für versicherungspflichtig erachtet, die Entscheidung des
Landesversicherungsamtes einzuholen.

3. Die auf die Genossenschaftsmitglieder umzulegenden Beiträge sind

in vollem Betrage für die ganze ßeitragsperiode von denjenigen Personen
zu entrichten, welche in dem für die Beitragsperiode massgebenden voll-

zugsreifen Verzeichnisse als Betriebsunternehmer aufgeführt sind. Ist in

dem Zeitpunkte, wo die Beitragserhebung stattfindet, ein anderer Unter-
nehmer in den Betrieb eingetreten, so ist auch dieser der Genossenschaft
für den vollen Beitrag verhaftet.

Wird im Laufe der Beitragsperiode ein Betrieb neu eröffnet oder
gänzlich eingestellt, so ist der Beitrag nur vom Anfange des Vierteljahres
an, beziehungsweise bis zum Schlüsse des Vierteljahres zu entrichten, in

welchem die Eröffnung oder Einstellung statthatte
;
beträgt übrigens der

sich hierwegen ergebende Abgang nicht mehr als 50 Pfennig, so kommt
der volle Beitrag für die ganze Beitragsperiode in Ansatz,

§. 11. Die §§. 78 bis 83 des ßeichsgesetzes vom 5. Mai 1886 werden
gemäss §. HO daselbst durch folgende Bestimmungen ersetzt:

1. Für die Umlegung der Beiträge ist die Zahl der bei der Ab-
schätzung für jeden Betrieb festgestellten Arbeitstage männlicher Arbeiter
und, sofern Gefahrenklassen gebildet sind, die Veranlagung in die Ge-
fahrenklasse (§. 35 des Reichsgesetzes) zu Grunde zu legen.

Dabei ist die Zahl der für jeden Betrieb festgestellten Arbeitstage
mit derjenigen Zahl zu vervielfachen, welche den für den Sitz des Be-
triebs ermittelten durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienst eines er-

wachsenen männlichen landwirthschaftlichen Arbeiters darstellt. Letztere
Zahl wird dadurch gefunden, dass der nach §. 6 Absatz 3 des Reichs-
gesetzes für solche Arbeiter festgesetzte Jahresarbeitsverdienst durch drei-

hundert getheilt wird; wenn diese Zahl nicht auf runde zehn Pfennig
lautet , so ist sie vor der Vervielfachung in der Weise abzurunden, dass
Pfennige von 1 bis 4 weggelassen und Pfennige von 5 bis 9 als zehn
Pfennig gerechnet werden.

2. Auf diesen Grundlagen wird von dem Genossenschaftsvorstand
der Betrag berechnet, welcher auf jeden Unternehmer zur Deckung des
Gesammtbedarfs entfällt, und das Heberegister aufgestellt. Wenn die

hiernach auf einen Unternehmer für die Beitragsperiode entfallende

Summe weniger als zwanzig Pfennig beträgt , so ist der Beitrag auf
zwanzig Pfennig aufzurunden.

3. Die Grundlagen, auf welchen die Beitragsumlegung erfolgt, sind
vor der Einziehung der Beiträge durch den Genossenschaftsvorstand zur
öffentlichen Kenntniss zu bringen; auch ist den Beitragspflichtigen auf
Verlangen Einsicht vom Heberegister zu gewähren.

4. Die Einziehung und Beitreibung der Beiträge und der im Falle
der Ablehnung von Wahlen zu entrichtenden Strafzuschläge (§. 29 Ab-
satz 3 des Reichsgesetzes) erfolgt durch die Behörden der Steuerverwal-
tung nach näherer Bestimmung der Vollzugsverordnung gegen eine von
der Landeszentralbehörde festzusetzende Vergütung.

5. Der zur Beitragsentrichtung in Anspruch Genommene kann, un-
beschadet der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung, binnen einer Frist

von zwei Wochen, von der Zahlungsanforderung an gerechnet, gegen die

Beitragsberechnung beim Genossenschaftsvorstand Einspruch erheben;
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durch diesen Einspruch kann die nach §§. 9 und 10 dieses Landesgesetzes
erfolgte Abschätzung und Veranlagung nicht angefochten werden; auf
das weitere Verfahren findet die Vorschrift des §. 9 Ziffer 8 Absatz 4
dieses Landesgesetzes entsprechende Anwendung.

6. Die im Falle einer Betriebseinstellung etwa zu leistenden Kau-
tionsbeiträge (§. 22 Ziffer 8 des Reichsgesetzes) werden in derselben

Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben.
7. Uneinziehbare Beträge fallen der Gesammtheit der Berufsgenossen

zur Last. Sie sind vorschussweise aus dem Betriebsfond oder erforder-

lichenfalls aus dem Reservefond der Berufsgenossenschaft zu decken. Der
Ausfall, welcher hierdurch sowie durch eine in Folge des Einspruchs
(Ziffer 5) stattgehabte Minderung der Beiträge entsteht, ist bei dem Um-
lageverfahren des nächsten Rechnungsjahrs zu berücksichtigen.

§. 12. Hinsichtlich der im §. III des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886 bezeichneten Gegenstände behält es bei den Bestimmungen des

Reichsgesetzes sein Bewenden. Das Landesversicherungsamt kann über
die Rechnungsführung der Berufsgenossenschaft (§. III Ziffer 5 des Reichs-
gesetzes) Vorschriften erlassen, soweit nicht vom Reichsversicherungsamte
in dieser Hinsicht Bestimmungen getroffen sind.

§. 13. Für das Gebiet des Grossherzogthums wird ein Landes-
versicherungsamt errichtet.

Zweiter Abschnitt.

Die Krankenversicherung.

I. Krankenversicherung der land- und forstwirthschaft-
lichen Ar b eiter.

§. 14. Personen, welche in der Land- und Forstwirthschaft gegen
Gehalt oder Lohn beschäftigt sind, sind nach Massgabe der Vorschriften
des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung
der Arbeiter, und des Abschnitts B. des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886,

betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forst-

wirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, gegen Krankheit zu
versichern, sofern nicht ihre Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorüber-
gehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von
weniger als einer Woche beschränkt ist.

Dasselbe gilt von den in land- und forstwirthschaftlichen Neben-
betrieben beschäftigten Personen, sofern sie nicht schon gemäss §. 1 des

Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 oder gemäss §. 15 des

Gesetzes vom 28. Mai 1885, betreffend die Ausdehnung der Unfall- und
Krankenversicherung, gegen Krankheit zu versichern sind.

Betriebsbeamte unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn ihr

Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark für den
Arbeitstag nicht übersteigt.

Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tan-
tiemen und Naturalbezüge.

IL Landesgesetzliche Krankenversicherung der Dienst-
boten und der ohne Gehalt und Lohn beschäftigten

Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge.
§. 15. Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde kann fest-

gesetzt werden, dass die nachstehenden im Bezirke der Gemeinde be-

schäftigten Personen durch die landesgesetzliche Gemeinde - Kranken-
versicherung gegen Krankheit zu versichern sind:
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1. Dienstboten, welche nicht schon gemäss §. 14 versichert sind,

2. Personen, welche als Gesellen, Gehülfen oder Lehrlinge in kranken-
versicherimgspflichtigen Betrieben ohne Gehalt oder Lohn beschäftigt sind.

Für den Bezirk einer nach dem Reichsgesetze vom 15. Juni 1883

gebildeten gemeinsamen Gemeinde-Krankenversicherung kann die statu-

tarische Bestimmung durch den Bezirksrath nach Anhörung des Ver-
tretungsorgans der gemeinsamen Gemeinde-Krankenversicherung erfolgen.

Die statutarischen Bestimmungen bedürfen der Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde und sind in der für die orts- beziehungs-
weise bezirkspolizeilichen Vorschriften massgebenden Form zu veröffent-

lichen.

§. 16. Die landesgesetzliche Krankenversicherung tritt nicht ein,

wenn und solange die betreffenden Personen der reichsgesetzlichen Ge-
meinde-Krankenversicherung oder einer der in §. 4 Absatz 1 des Kranken-
versicherungsgesetzes bezeichneten Krankenkassen angehören.

§. 17. Auf die landesgesetzliche Gemeinde-Krankenversicherung
finden die Vorschriften der §ij. 5 bis 14, 49, .50, 51, 52 Absatz 1, 53, 55
bis 58, 76 bis 78, 80 bis 83 des Krankenversicherungsgesetzes mit folgender
Massgaben sinngemässe Anwendung:

1. Die landesgesetzliche Gemeinde-Krankenversicherung tritt für die

in §. 15 bezeichneten Personen , welche im Geltungsbereiche der statu-

tarischen Bestimmung beschäftigt sind, von demjenigen Zeitpunkte an
ein, wo die statutarische Bestimmung vollzugsreif geworden ist.

2. Durch die statutarische Bestimmung kann festgesetzt werden,
dass den in §. 15 bezeichneten Personen im Falle der Erwerbsunfähigkeit
ein Krankengeld nicht zu gewähren sei; in diesem Falle sind die Ver-
sicherungsbeiträge entsprechend der dadurch bedingten Ermässigung der
Leistungen für Krankenunterstützung niedriger festzusetzen , als die für

die reichsgesetzliche Gemeinde-Krankenversicherung festgesetzten Beiträge.

3. Die Einnahmen und Ausgaben der landesgesetzlichen Gemeinde-
Krankenversicherung sind von den Einnahmen und Ausgaben der reichs-

gesetzlichen Gemeinde-Krankenversicherung getrennt zu halten.

4. Sofern die landesgesetzliche Gemeinde-Krankenversicherung durch
statutarische Bestimmung des Bezirksraths eingeführt wurde, ist die Ver-
waltung durch die Organe der rcichsgesetzlichen (gemeinsamen) Gemeinde-
Krankenversicherung zu führen. Im Uebrigen steht die Verwaltung den
Organen der Gemeinde zu, für deren Bezirk die statutarische Bestimmung
der Gemeinde erlassen wurde.

III. Allgemeine Bestimmung.

§. 18. Soweit für die Dienstboten durch die reichs- oder landes-

gesetzliche Krankenversicherung in Erkrankungsfällen Fürsorge getroffen

ist, greift die der Dienstherrschaft gesetzlich obliegende Verpflichtung
zur Krankenverpflegung und zur Uebernahme der Kosten für Arzt und
Arzneien nicht Platz.

Die der Dienstherrschaft gesetzlich obliegende Verpflichtung zur
Fortentrichtung des Lohnes während der Zeit der Erwerbsunfähigkeit
greift nur dann Platz, wenn der Dienstbote kein Krankengeld bezieht.

Dritter Abschnitt.

Ziiständigkeits-, Straf- und Sclilussbestimmiingen.

§. 19. Für die Fälle, welche gemäss §§. 12 Absatz 1 und 2. 136
Absatz 6, 137 Absatz 3, 138 und 142 Absatz 4 des Reichs-
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gesetzes vom 5. Mai 1886, sowie g-emäss §. 8 Absatz 1 und 2 des
Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887, die Unfallversicherung-
der bei Bauten beschäftigten Arbeiter betreffend, im Ver-
waltungsstreitverfahren zu entscheiden sind , ferner für andere Fälle , in

denen künftig durch Reichsgesetz das Verwaltungsstreitverfahren als an-

wendbar erklärt wird, ist durch Regierungsverordnung im Anschlüsse an
die Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Juni 1884, die V^erwaltungs-
rechtspflege betreffend, die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte und,
soweit erforderlich, auch das Verfahren insbesondere hinsichtlich der Frist

für die Einreichung der Klage zu regeln.

§. 20. Die Bestimmungen der §§. 123 und 124 des Reichsgesetzes
vom 5, Mai 1886 finden sinngemässe Anwendung auf die Betriebsunter-
nehmer, welche die ihnen nach §§. 9 und 10 dieses Landesgesetzes ob-
liegenden Anzeigen, Anmeldungen und Auskünfte unrichtig oder nicht
rechtzeitig erstatten.

§. 21. Die im §. 142 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 vorge-
sehenen statutarischen Bestimmungen für den Bezirk eines weitern
Kommunalverbands oder Theile desselben können für den Amtsbezirk
oder Theile desselben durch den ßezirksrath erlassen werden.

§. 22. Die dem Bürgermeister gemäss §§. 130 bis 135 des Gesetzes
vom 3. März 1879, die Einführung der Reichsjustizgesetze im Gross-
herzogthum Baden betreffend, zustehende Strafgewalt erstreckt sich auch
auf die im §. 81 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883
bezeichneten Uebertretungen.

§. 23. Die zum Vollzug dieses Landesgesetzes erforderlichen Be-
stimmungen werden vom Ministerium des Lmern, soweit erforderlich im
Einvernehmen mit den andern betheiligten Ministerien, erlassen.

§. 24. §. 34 des Gesetzes vom 5. Mai 1870, die öffentliche Armen-
pflege' betreffend, und §. 47 Ziffer VI. des Gesetzes vom 14. Juni 1884,

die Verwaltungsrechtspflege betreffend, treten ausser Kraft.

§. 25. Die §§. 2 bis 10, 13, 18 bis 23 dieses Gesetzes treten mit
dem Tage der Verkündung desselben, die §ß. 1, 11 und 12 mit dem Zeit-

punkt in Wirksamkeit, mit welchem das Reichsgesetz vom 5. Mai 1886
nach seinem ganzen Umfange im Grossherzogthum in Kraft tritt.

Die Bestimmungen der §§. 14 bis 17 und 24 dieses Landesgesetzes
treten, soweit sie die Beschlussfassung über die statutarische Einführung
des Krankenversicherungszwangs sowie die Herstellung der zur Durch-
führung desselben dienenden Einrichtungen betreffen, mit dem Tage der
Verkündung, im übrigen mit dem durch Regierungsverordnung zu be-

zeichnenden Zeitpunkt in Wirksamkeit.

©egeben Berlin, ben 24. Max^ 1888.

griebric^.

?(ut Seiner königlichen ^o^eit ^iic^ften SSefe^l:
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®eft|, iltc «fittforgc für Beamte uuö bmn ^tntcrhlich^nc

3Som 18. Sunt 1887,

SJegierungSblatt m. lo.

2ru§gegeben am 1. Suli 1887.

Subwig IV., von ©otte§ ©naben ©ro^^erjog von Reffen imb

bei 9ftE)ein 2c.

2öir {)a6en mit Sftücffic^t auf §. 12 be§ 9teic^§gefe^e§ t)om

15. 5Rär§ 1886, betreffenb bie gürforge für Beamte unb ^erfonen

be§ ©olbatenftanbeS in golge t)on 33etrie5§unfäIIen unb im 2(nfd)lu^ an

bie SBeftimmungen biefeä 9^eic^§gefe|e§ mit Unferer ge=

treuen 6tänbe oerorbnet unb üerorbnen E)iermit, mie folgt:

^vtihl 1. 33eamte, meldte in rei(^§gefe^lid^ ber Unfattüerfic^erung

unterliegenben betrieben befd)äftigt finb, erf)alten, roenn fie in ^ol^^

eines im ^ienfte erlittenen Betriebsunfalls bauernb bienftunfä^ig werben,

als ^enfion fed^Sunbfed^^igjroeibrittel ^ro^ent i§reS jä^rlic^en ©ienft^

einfommenS, foroeit il)nen nid)t nad^ anbermeitcr gefe|lid^er ^orfd^rift

ein l)öl^erer Setrag jufte^t.

33eamte ber üorbe§eid)neten 2lrt erl)alten, roenn fie in golge eines

im ^ienft erlittenen ^Betriebsunfalles nid^t bauernb bienftunfä^ig ge=

roorben, aber in i^rer ©rmerbsfä^igfeit beeinflußt roorben finb, bei

i^rer ©ntlaffung auS bem ^ienft als ^enfion:

1. im galle völliger @rn)erbSunfäf)ig!eit für bie ®auer berfelben

ben im erften Slbfa^ be^eid^neten 33etrag

;

2. im galle t^eilmeifer ©rmerbSunfä^igfeit für bie 2)auer ber=

felben einen 33rud^t^eil ber üorfte^enb be§eid^neten ^enfion,

roeldfier nadl) bem Ma^z ber oerbliebenen ©rmerbsfäl^igfeit

§u bemeffen ift.

©te{)t fold^en S3eamten nad^ anberroeiter gefe^lid^er 33orfd§rift ein

f)öl^erer 33etrag §u, fo erl)alten fie biefen,

Snfomeit jmar ein fold)er gefe|lidf)er 5Ref)ranfprud^ nid)t be=

fte^t, bie Sflegierung inbeffen gefe^li(^ bered^tigt ift, einem 35eamten

einen l)öf)eren ^Sejug im ©inne beS oorfte^enben 2tbfa|eS ^u gewähren
unb ^ieroon ©ebrauc^ mad^t, tritt biefer le^tere SBejug auf bie 3)auer

feiner ©eroä^rung an bie ©teile beS in biefem 2(rtifel bejeid^neten

Slnfprud^S.
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5^ac^ bem 2öegfatt be§ 2)ienfteinfominen§ finb bem 55erle^ten

au^erbem bie nocf) erroac^fenben Soften be§ §eilüerfa^ren§ erfe|cn.

Unter 33camten im ©inne btefe§ Slrtifelö finb n\6)t nur aße

n)iberrufli(f) unb unratberruflid^ angeftellten <Btaa&Qamten
, fonbern

avLÖ) bte biätarifd^ unb fommiffarifd^ im ©taatSbienft üermenbeten

^Beamten unb in 33eamteneigcnfc^aft üerroenbeten ^erfonen §u üerfte^en.

%tüM 2. 2)ie Hinterbliebenen folrfier in §. 1 begeidineten

^Beamten, rae^e in %q\o>^ eine§ im S)ienft erlittenen 33etrieb§unfaß§

geftorben finb, erhalten:

1. al§ Sterbegelb, fofern i^nen nic^t nac^ anbermeiter 33eftim=

mung Slnfprud^ auf Sterbquartal j^ufte^t, ben ^^etrag be§

einmonatlidjen ®ienfteinfommen§ , be§ie^ung§u)eife ber eins

monatlichen ^enfion be§ SSerftorbenen, jeboc^ minbefteng

30 mrf;
2. eine 3Rente. ^iefelbe beträgt:

a) für bie Söittme bi§ §u bereu ^obe ober 2ßieberoer()eirat^ung

§n)anjig ^rojent be§ jä^rlicl)en ©ienfteinfommenS be§ 35er=

ftorbenen, jebodh nicl)t unter 160 ?!}?ar! unb nic^t mel)r alä

1600 mrf;
b) für jebeö ^inb big gur 3Bollenbung be§ acf)tje^nten Seben§=

jal)rcg ober bi§ ^ur etraaigen früheren 3Ser^eirat^ung, fofern

bie 9[Rutter lebt, fünfunb fiebrig ^rojent ber Söittmenrente,

unb fofern bie Ätter nid^t lebt, bie oolle Sßittroenrente

;

c) für 2lfcenbenten be§ 35erftorbenen, roenn biefer il^r einziger

©rnä^rer mar, für bie 3^^* big §u il^rem ^obe ober big

§um SSegfaß ber 33ebürftig!eit j^roanjig ^rojent beg 2)ienft=

einfommeng beg SSerftorbenen, jeboc^ nid^t unter 160 2Rar!

unb nid^t mel)r alg 1600 5Rarf; finb mehrere berartige

33ered)tigte oor^anben, fo roirb bie SRente ben ©Item oor

ben ©ro^ettern gen)äl)rt.

^ie dienten bürfen jufammen fecl)§ig ^rojent beg ^ienfteinfommeng

nid)t überfteigen. ©rgiebt fid) ein ^ö^erer SSetrag, fo ^aben bie Stfcem

beuten nur inforoeit einen 2lnfprud), alg burd) bie 9^enten ber ^Bittroe

unb ber ^inber ber §öcl)ftbetrag ber diente nid^t erreid^t mirb. ©o=
m\i bie S^lenten ber äBittme unb ^inber ben juläffigen §öd5)ftbetrag

überfd^reiten, merben bie einzelnen SRenten in gleidljem ^er^ältniffe

gefürgt.

Stef)t nadf) anberraeiter gefe|lidf)er 3Sorfdf)rift ben Hinterbliebenen

ein l^ö^erer ^Betrag, ober ein fol(|er auf längere 3^^^ fo ei^^cilten

fie biefen.

^er Slnfprud^ ber Söittme ift auggefdfjloffen, menn bie ß^e erft

nad§ bem Unfall gefdf)loffen morben ift.

2(rttfc( 3. ©rreid^t bag ^ienfteinlommen nid^t ben üon ber

l^öfjeren 3SerrDaltunggbel)örbe nadf) Sln^örung ber ©emeinbebel^örbe für
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(Srroaci^fene feftgefe^ten ort§ü6ltc^en Xagelo^n gerüö^nUdjier Xagearbeiter

(§. 8 be§ ©efe^eS, betreffenb bie ^ranient)erfid)erung ber 5(rbeiter, üom

15. Sunt 1883, 9^eic!^§gefe|6latt 73), fo ift ber le^tere ber 35ere(i^=

nung ©rimbe legen.

bleibt bei ben nic^t mit $enfion0bered)tigung angefteßten ^Beamten

f§ 1) bie nac^ t)orfte{)enben ^Bestimmungen ber 33ere^nung §u ©runbe

§u legenbe Summe unter bem niebrigften S)ienj'teinfommen berjenigen

©teilen, in meieren foId)e S3eamten nac^ ben befte^enben ©runbfci^en

^uerft mit ^enfiongbered)tigung angefteüt werben fönnen, fo ift ber

le^tere 33etrag ber 33erec^nung ^u S^runbe ju legen.

5lrtifc( 4. ®er 33e§ug ber ^enfion beginnt mit bem SöegfaE beg

^ienfteinfommenö, ber 33e5ug ber 2öittn)en= unb 2ßaifenrente mit bem

Ablauf beä ©terbquartatg ober, foroeit folc^eä nic^t gemährt roirb,

mit bem auf ben iobegtag be§ ^erunglütften folgenben Xage.

©e^ört ber 3SerIe|te auf ©runb gefe^lic^er ober ftatutarifd;er ^er=

pftic^tung einer ^ranfenfaffe ober ber @emeinbe;^ran!enoerfi(^erung an,

fo mirb big ^um Stblauf ber brei^e^nten 3öoc^e md} bem Eintritt be§

Unfalls bie ^enfion unb ber ®rfa^ ber Soften be§ ^eiloerfa^reng um
ben Setrag ber üon ber ^ranfenfaffe ober ber ö)emeinbes^ran!en»

t)erftd)erung geleifteten ^ranfenunterftü^ung gefürgt. '3)er 2lnfprud§ auf

ba§ (Sterbegelb (§. 2 2lbfa| 1 3^ff^^ 1)/ ^Beginne ber oiers

jel)nten Söod^e ab auc^ ber Slnfprui^ auf bie ^enfion unb auf ben

(grfa§ ber iloften beö §eilDerfal)ren§ (§. 1) ge^t bi§ ^um 33etrage be§

Don ber ^ranfenfaffe ge^a^lten ©terbegelbeS, bejie^ungömeife biä jum
S3etrage ber oon biefer gemährten weiteren ^ranfenunterftü^ung auf

bie ^ranfenfaffe über. 2(l§ 2öertl) ber freien ärj^tlid^en S3e^anblung,

ber 5tr§nei unb ber Heilmittel (§ 6 Slbfa^ 1 ßiffer 1 be§ ^ranfen=

oerfic^erungSgefe^eö) gilt bie §älfte bes gefe^Uc^en 9Jlinbeftbetrage§ beä

^ranfengelbeS.

5(rttfel 5. ©in ^Infpruc^ auf bie in ben §§. 1 unb 2 bezeichneten

S3e§üge beftefit nid^t, roenn ber SSerle^te ben Unfall (§. 1) porfä^lic!^

ober burc§ ein 3Serfcf)ulben l^erbeigefü^rt l)at, wegen beffen auf ®ienft=

entlaffung ober auf SSerluft beö Titels unb $enfionöanfpruc^§ gegen

i^n erfannt ober wegen beffen i^m bie gäf)ig!eit ^ur S3efd^äftigung in

einem öffentlicl)en ^icnftjweig aberfannt worben ift.

5lrti!e( 6. Slnfprüdje auf ©runb biefeö @efe|eä finb, foweit beren

geftftellung nic^t oon SlmtSwegen erfolgt, bei 3Sermeibung be§ ^luäs

fd)luffe§ cor Slblauf oon jwei S^^^^^ß^^ nad^ bem Eintritt beg UnfaEä
bei ber bem SSerle^ten unmittelbar oorgefe^ten ®ienftbel)örbe anjumelben.

yiaä) Slblauf biefer grift ift ber ^nmelbung nur bann golge gu

geben, wenn jugleid) glaubhaft befc^einigt wirb, ba^ bie golgen be§

Unfalls erft fpäter bemer!bar geworben finb, ober bag ber 35ered^tigte

oon ber 3Serfolgung feineä Slnfpruc^ä burd^ au^erl^alb feineö 2Sillen§

liegenbe Sßer^ältniffe abgefialten worben ift.
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^eber Unfaß, rceld^er von Slmtsroegen ober bur^ 2Inmelbung ber

33et^eiUgten einer oorgefe^ten ©ienftbe^örbe befannt roirb, ift fofort §u

unterfud^en. 2)en Set^eiUgten ift ©elegen^eit §u geben, ielbft ober

burd^ 33ertreter i^)re S^^tereflen bei ber Unterfudt)ung rca^ren.

Strttfel 7. ©oraeit t)orfteI)enb nic^tg älnbereg beftimmt ift, finben

auf bie nac^ SCrtifel 1, unb ^infid^tli^ ber 33ered^nung be§ S)ienft=

einfommeng auc^ auf bie nac^ 2irti!e( 2 §u geroälirenben 33ejüge bie

für bie S3et§eiligten geltenben 33eftimmungen über ^enfion, auf bie

nac^ 2(rtifel 2 ju geroä^renben dienten im Uebrigen bie 33orfd^riften

über bie gürforge für bie äöittroen unb Sßaifen üon ^Beamten, in§=

befonbere be§ ©efe^eg oom 30. Suni 1886, ba§ ßioi(biener=2öittn)en=

gnftitut betreffenb, SCnraenbung.

9(rtife( 8. 2)ie nad^ 3(rtife( 1 unb 2 biefeg @efe^e§ gu ge=

n)äf)renben ^enfionen, beju). dienten treten an bie ©teile berjenigen

^enfionen, be§n). 2ßittn)en= unb 2öaifengelber, welche ben 33et§eiligten

auf ©runb anberraeiter gefe^lid)er 93eftimmungen (^ienftpragmatifc^er

^enfion§=, 3ßittn)en= unb 2ßaifen = gürforges©efe^e) ^ufte^en, foroeit

nidjt bie (enteren SBejüge bie nad) ?D^a^gabe biefeä ©efe^eä §u ge=

raä^renben überfteigen. (5lrti!el 1 Slbfa^ 3 ; Slrtifet 2 Slbfai^ 3.)

5(rttfe( 9. 3n %oiQ^ ber oorfte^enb erlaffenen 33eftimmungen

fte^t nac^ §. 12 be§ im (Eingang erwähnten S^teid^ggefe^eö oom 15. ^är§
1886 ben in obigen Slrtifeln 1 unb 2 bejeid^neten ^erfonen megen

eineg im ^ienfte erlittenen 33etriebgunfaEg ein reidl)§gefe|lid§er Sn=

fprudf) nur nad^ 5D^a|gabe ber §§. 8 big 10 beg ermähnten 3^eid^§=

gefe^eS §u. ©ne gleidje S5efd^rän!ung tritt f)infid^tlid^ eine§ etroa ben

betreffenben Set^eiligten au§ lanbelgefe|lid£)en SBeftimmungen wegen

be§ fraglichen Unfalls 3uftef)enben 2(nfprud^§ ein.

2luc§ bie übrigen ^eftimmungen ber §§. 8 big 10 be§ ermähnten

^ieic^ggefe^eä finben mit ber 3Ra^gabe finnentfpred^enbe Slnmenbung,

ba^ Slnfprüd^e ber ©ntfc^äbigunggberedjtigten gegen ^Betriebsleiter, S3e=

oollmäd^tigte ober S^tepräfentanten, 33etrieb§= ober "^rbeiterauffe^er

(§. 8 1. c), ferner gegen SetriebSunterne^mer (§ 10 erfter Slbfa| 1. c),

fomie gegen anbere britte ^erfonen (§. 10 le^ter 2lbfai 1. c.) auf ben

^effifd^en ©taat inforaett übergeben, al§ berfelbe in golge be§ oorftel^en^

ben ©efe^eS ober auf ©runb anberer gefe^lid^er Seftimmungen ju

Seiftungen oerpflid^tet ift.

Slrtifel 10. 2)iefe§ (S)efe^ tritt mit bem Xage feiner 3Serfünbigung

in ^raft.

Urfunblic^ Unferer eigen^änbigen Unterfc^rift unb beigebrüd^ten

©ro^^erjoglid^en ©iegelS.

2)armftabt, ben 18. Suni 1887.

(L. S.) Submig.
ginger. Sßeber.
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Ißttfomn auf (Bntnb bes Heir!)«59cre|e^ r^om 5, Jini 18S6

3Som 4. Slpril 1888.

9teflicning§blatt Dir. 12.

^iuggegeben am 12. Slpril 1888.

ßubnjig IV., üon (5Jotte§ ©tiaben ©ro^Ejerjog t)on §effen unb

bei D^^ein 2c.

3(uf ©runb ber §§. 1, 10, 12, 15, 17, 110, III unb 133 be§

über obigen ©egenftanb erlaffenen 9fleid)§gefe^e§ xtom 5. Max 1886

^aben 2Bir mit ^wftimmung Ünferer getreuen ©tänbe oerorbnet unb

üerorbnen, roie folgt:

Umfang und Gegenstand der Unfallversicherung.

(§§. 1 und 10 des Reichsgesetzes.)

Artikel 1. Die Unfallversicherung wird auf alle Unternehmer der
unter §. 1 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 fallenden land- und forst-

wirthschaftlichen Betriebe , deren Sitz innerhalb des Grossherzogthums
belegen ist, ausgedehnt.

Ausgeschlossen von der Versicherung des Reichsgesetzes sind Familien-
angehörige unter 14 Lebensjahren, v^^elche im Betriebe des Familien-
hauptes beschäftigt werden.

Artikel 2. Der Unternehmer eines unter §. 1 des Reichsgesetzes
fallenden Betriebes hat seinen in diesem Betriebe ohne Lohn oder Gehalt
beschäftigten Familienangehörigen , welche einen Unfall im Betriebe er-

leiden, während der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall die in §. 6

Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883
bezeichneten Krankenunterstützungen zu gewähren.

Vorläufige Aufbringung der Mittel.

(§. 15 des Reichsgesetzes.)

Artikel 3. Die Mittel zur Bestreitung der Verwaltungskosten der
land- und forstwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft für das Grossherzog-
thum werden derselben vor der erstmaligen Erhebung der Beiträge aus
der Staatskasse unverzinslich vorgeschossen. Die geleisteten Vorschüsse
sind aus den erstmals erhobenen Beiträgen an die Staatskasse zurück-
zuerstatten.

Reservefonds.

(§. 17 des Reichsgesetzes.)

Artikel 4. Die Berufsgenossenschaft hat einen Reservefonds an-
zusammeln. An Zuschlägen zur Bildung desselben sind bei der Umlegung
der Entschädigungsbeiträge in den ersten drei Jahren je ein Hundert
Prozent, in den folgenden drei Jahren je fünf und siebzig Prozent, in
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den darauf folgenden drei Jahren je fünfzig- Prozent und im zehnten,
elften und zwölften Jahre je fünfundzwanzig Prozent Zuschlag zu erheben.

Mit Genehmigung des Laudesversiclierungsamtes kann im
Bedarfsfalle die Weitererhebung eines Zuschlags, jedoch höchstens in dem
zuletzt erwähnten Prozentsatz, auf Grund Beschlusses der Genossenschafts-
versammlung stattfinden.

Nach der Einstellung können die Zinsen des Reservefonds zur Be-
streitung der Lasten der Genossenschaft verwendet werden. In dringenden
Bedarfsfällen kann die Genossenschaft mit Genehmigung des Landes-
versicherungsamtes schon vorher die Zinsen und erforderlichen Falles

auch den Kapitalstock des Reservefonds angreifen.

Bildung und Verwaltung der ßerufsgenossenschaft.

(§§. 18 ff. des Reichsgesetzes,)

Artikel 5, Die Unternehmer der unter §. 1 des Reichsgesetzes
fallenden Betriebe, deren Sitze im Grossherzogthum belegen sind (§, 44
des Reichsgesetzes) , einschliesslich der auf Rechnung des Staates ver-

walteten land- und forstwirthschaftlichen Betriebe, bilden eine Berufs-

genossenschaft unter dem Namen: „land- und forstwirthschaftliche Be-
rufsgenossenschaft für das Grossherzogthum Hessen." Der Sitz derselben
ist Darmstadt.

Artikel 6. Die Angelegenheiten der Berufsgenossenschaft werden
nach Massgabe des gegenwärtigen Gesetzes durch die Genossenschafts-
versammlung, den Genossenschaftsvorstand und die Vertrauensmänner
verwaltet.

Genossenschaftsversammlung.

(§. 23 des Reichsgesetzes.)

Artikel 7. Die Genossenschaftsversammlung besteht aus 36 stimm-
berechtigten Mitgliedern. Davon werden je 2 von dem Kreistage eines

jeden Kreises gewählt. Sollte die Zahl der Kreise gesetzlich geändert
werden, so hat dies die entsprechende Aenderung der Zahl der stimm-
berechtigten Mitglieder bei nächster Neuwahl zur Folge.

Wählbar durch die Kreistage sind, vorbehaltlich der Bestimmung
des §. 44 Absatz 5 des Reichsgesetzes, die Genossenschaftsmitglieder aus

dem Kreise des wählenden Kreistags und die Leiter ihrer Betriebe,

Das Ministerium der Finanzen hat das Recht, drei weitere stimm-
berechtigte Mitglieder in die GenossenschaftsVersammlung zu entsenden.

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmann zu bestimmen. Die Mit-
glieder der Genossenschaftsversammlung und deren Ersatzmänner werden
auf die Dauer von sechs Jahren gewählt, beziehungsweise bestellt.

Scheidet ein Mitglied oder Ersatzmann vor Ablauf dieser Periode
aus, so kann für den Rest derselben eine Neuwahl, beziehungsweise Neu-
bestellung durch das Landesversicherungsamt veranlasst werden.

Die Ablehnung der Wahl ist nur aus denselben Gründen zulässig,

aus welchen das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann. Eine
Wiederwahl kann abgelehnt werden.

Genossenschaftsmitglieder, welche eine AVahl ohne solchen Grund
ablehnen, können auf Beschluss der Genossenschaftsversammlung für die

Dauer der Wahlperiode zu erhöhten Beiträgen bis zum doppelten Betrage
herangezogen werden.

Artikel 8. Die Berufung der konstituireuden Genossensehafts-
versammlung erfolgt durch Unser Ministerium des Innern und der Justiz.

Sie wird geleitet durch einen Beauftragten des Ministeriums. Die ße-
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rufung späterer Genossenschaftsversammlungen erfolgt durch den Vor-
sitzenden des Vorstandes der Berufsgenossenschaft.

Die Beschlüsse der konstituirenden Grenossenschaftsversammlung und
der späteren Genossenschaftsversammlungen werden nach Stimmenmehr-
heit gefasst. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit
giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Die Wahlen erfolgen geheim durch Stimmzettelabgabe. Wird beim
ersten Wahlgange nicht die absolute Mehrheit der Abstimmenden erzielt,

so kommen die zwei Höchstbestimmten zur engeren Wahl. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet dann das Loos.

Genossenschaftsstatut.

(§§. 19 ff. des Reichsgesetzes.)

Artikel 9. Die konstituirende Genossenschaftsversammlung entwirft

das Genossenschaftsstatut.

Dasselbe muss Bestimmungen treffen:

1. über die Prüfung der Legitimation der Mitglieder der Genossen-
schaftsversammlung

;

2. über das Verfahren bei Aenderungen in der Person des Unter-
nehmers, sowie bei Betriebsänderungen (§§. 47, 48 des Reichs-
gesetzes)

;

3. über die Folgen der Betriebseinstellungen, insbesondere über
die Sicherstellung der Beiträge der Unternehmer, welche den
Betrieb einstellen;

4. über die den Vertretern der versicherten Arbeiter (§. 49 des
Reichsgesetzes) zu gewährenden Vergütungssätze (§§. 53 Absatz 2,

60 Absatz 1 des Reichsgesetzes)

;

5. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befug-
nisse zum Erlass von Vorschriften behufs der Unfallverhütung
und zur Ueberwachung der Betriebe (§§. 87 ff. des Reichs-
gesetzes)

;

6. über das bei der Anmeldung und dem Ausscheiden der ver-
sicherten Betriebsunternehmer und anderer nach §. 1 des Reichs-
gesetzes nicht versicherter Personen (§. 2 des Reichsgesetzes)

zu beobachtende Verfahren, sowie über die Ermittelung des
Jahresarbeitsverdienstes der ersteren (§. 3 des Reichsgesetzes)

und darüber, welche in land- und forstwirthschaftlichen Be-
trieben der Genossenschaft beschäftigten Personen als Betriebs-
beamte (§. 1 Absatz 4 des Reichsgesetzes) anzusehen sind;

7. über die Beschlussfähigkeit und die Art der Abstimmung in

den Genossenschaftsversammlungen und Vorstandssitzungen;
8. über die Aufstellung und Prüfung des Jahresvoranschlags und

der Jahresrechnung;
9. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts;

10. über die Art der Einschätzung der Nebenbetriebe, sowie der zu
einem diesseitigen Betriebe gehörigen, ausserhalb des Landes
liegenden Grundstücke.

Das Genossenschaftsstatut kann Bestimmungen treffen:

11. über die Zuständigkeit der Vertrauensmänner.

Genossenschaftsvorstand.

(§§. 26 ff. des Reichsgesetzes.)

Artikel 10. Der Vorstand der Berufsgenossenschaft besteht aus

einem Vorsitzenden und fünf Mitgliedern.

3uft, Unfaatierfic^erujtg. 18
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Der Vorsitzende und ein Stellvertreter desselben werden nach An-
hörung der Genossenschaftsversammlung von dem Ministerium des Innern
und der Justiz in widerruflicher Weise ernannt. Zu Mitgliedern des
Vorstandes werden von der Grenossenschaftsversammlung aus der Zahl der
Unternehmer vier Mitglieder, sowie zwei Stellvertreter auf die Dauer von
drei Jahren gewählt. Ein fünftes Mitglied wird von dem Ministerium
der Finanzen auf die gleiche Zeitdauer bestellt.

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter, sowie das von dem Mini-
sterium der Finanzen bestellte Mitglied brauchen nicht Mitglieder der
Genossenschaft zu sein.

Artikel 11. Dem Vorstande der Genossenschaft liegt die gesammte
Verwaltung der Genossenschaft ob.

Insbesondere ertheilt er den Berechtigungsausweis über die den Ent-
schädigungsberechtigten zustehenden Bezüge, nimmt die Einschätzung der
Nebenbetriebe und der ausserhalb des Landes liegenden, zu einem Be-
triebe gehörigen Grundstücke, die etwaige Veranlagung der Betriebe zu
den Gefahrenklassen (§. 35 des Reichsgesetzes) vor, stellt die Zugehörig-
keit zur Genossenschaft fest, sorgt für Deckung des Genossenschafts-
bedarfs, insbesondere für Berechnung, Umlegung und Erhebung der Bei-

und Kassenwesen. Sodann entscheidet er über den Einspruch nach
Artikel 14 Absatz 1 dieses Gesetzes.

Artikel 12. Für einzelne Gemeinden, beziehungsweise für aus meh-
reren Gemeinden gebildete kleinere Bezirke werden Vertrauensmänner
auf bestimmte Zeitdauer ernannt. Die Bezirksbildung, die Bestellung der
Vertrauensmänner und ihrer Stellvertreter, sowie die Bestimmung ihrer

Dienstzeit liegt dem Genossenschaftsvorstande ob.

Die Vertrauensmänner haben insbesondere bei der Feststellung der
versicherungspflichtigen Betriebe, bei etwaiger Veranlagung der Betriebe
zu den Gefahrenklassen und bei Feststellung der Unfälle mitzuwirken
und die Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften zu überwachen.

Soweit erforderlich, kann über die Wirksamkeit der Vertrauens-
männer im Statut und, in Ermangelung dessen, durch Beschluss der Ge-
nossenschaftsversammlung weitere Anordnung getroffen werden.

Artikel 13. Der Genossenschaftsvorstand kann das nöthige Hülfs-
personal auf Kosten der Genossenschaft annehmen.

Das Amt eines Mitgliedes der Genossenschaftsversammlung ist ein

Ehrenamt. Reisekosten werden Mitgliedern dieser Versammlung nach
festen, von der Genossenschaftsversammlung zu bestimmenden Sätzen
vergütet.

Dem Vorsitzenden des Genossenschaftsvorstandes, beziehungsweise
seinem Stellvertreter wird von der Genossenschaftsversammlung eine aus
der Genossenschaftskasse zu zahlende jährliche Vergütung ausgesetzt.

Zuständigkeit des Genossenschaftsvorstandes.

(§§. 26 fif. des Reichsgesetzes.)

Vertrauensmänner.

(§§. 23 ff. des Reichsgesetzes.)

Verwaltungskosten.

(§. 30 des Reichsgesetzes.)
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Die Mitglieder des G-enossenschaftsvorstandes und die Vertrauens-
männer erhalten eine ihren baaren Auslagen entsprechende Entschädigung
aus der Genossenschaftskasse. Ueber die Höhe derselben beschliesst die

Genossenschaftsversammlung.

Entscheidung von Einsprüchen.

(§§. 28 und 82 des Reichsgesetzes.)

Artikel 14. Der nach §. 38 Absatz 2 des Reichsgesetzes zulässige

Einspruch gegen die Aufnahme oder Nichtaufnahme der Betriebe in die

Verzeichnisse ist bei dem Genossenschaftsvorstand zu erheben. Gegen
die Entscheidung des letzteren steht binnen zwei Wochen nach der Zu-
stellung die Berufung an das Landesversicherungsamt zu , welches durch
Verordnung gebildet wird.

Dieselbe Berufung findet statt gegen die Entscheidung des Genossen-
schaftsvorstandes über den in Gemässheit des §. 82 Absatz 2 des Reichs-
gesetzes bei ihm anzubringenden Einspruch.

Von der Eröffnung eines neuen Betriebs (§. 46 des Reichsgesetzes)
hat die Bürgermeisterei dem Genossenschaftsvorstand Kenntniss zu geben.
Derselbe hat die Zugehörigkeit zur Genossenschaft zu prüfen.

AVird die Zugehörigkeit anerkannt, so ist nach §, 38 Absatz 1 des
Reichsgesetzes zu verfahren.

Wird die Zugehörigkeit von dem Genossenschaftsvorstande abgelehnt,

so ist die Angelegenheit an das Landesversicherungsamt zur Entscheidung
abzugeben.

Die Bildung eines Genossenschaftsausschusses zur Entscheidung über
Beschwerden (§. 22 Ziffer 3 des Reichsgesetzes) findet nicht statt.

Artikel 15. Die Anzeige auf Grund des §. 47 des Reichsgesetzes,

sowie die Anmeldung auf Grund des §. 48 des Reichsgesetzes ist bei dem
Genossenschaftsvorstand anzubringen. Gegen Bescheide desselben, welche
auf Anmeldung der Aenderung oder von Amtswegen ergehen, steht dem
Betriebsunternehmer binnen einer Frist von zwei Wochen die Berufung
an das Landesversicherungsamt zu.

Ausschlag und Erhebung der Beiträge.

(§§. 33 ff. des Reichsgesetzes.)

Artikel 16. Die für die Zwecke der Berufsgenossenschaft von den
Mitgliedern aufzubringenden Beiträge werden auf dieselben nach dem
Massstabe der Grundsteuer umgelegt.

Der Genossenschaftsvorstand beschliesst, wie viele Prozente der Grund-
steuer alljährlich als Beitrag zu erheben sind.

Die Genossenschaftsversammlung kann, sofern durch die Erfahrung
ein Bedürfniss hierfür sich ergiebt, eine Abstufung der Beiträge nach
Gefahrenklassen beschliessen und zu diesem Behufe einen Gefahrentarif
aufstellen.

Die Aufstellung und Abänderung des Gefahrentarifs bedarf der Ge-
nehmigung des Landesversicherungsamtes. Der Gefahrentarif ist mindestens
von fünf zu fünf Jahren unter Berücksichtigung der in den einzelnen

Betrieben vorgekommenen Unfälle einer Revision zu unterziehen.

Die Einschätzung der nicht unter §. 1 des Unfallversicherungsgesetzes
vom 6. Juli 1884 fallenden land- und forstwirthschaftlichen Nebenbetriebe
erfolgt nach Massgabe der desfallsigen Bestimmungen des Genossenschafts-
statuts durch den Genossenschaftsvorstand.

Artikel 17. Der Beitrag wird nicht erhoben:

18*
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1. von denjenigen Grundstücken, auf welche sich die land- und
forstwirthschaftlichen Betriebe in keiner Weise erstrecken,

2. von Grebäuden nebst zugehörigen Hofräumen, Haus- und Zier-
gärten,

3. von demjenigen im Grossherzogthum gelegenen Grundbesitze,
welcher zu einem Betriebe gehört, dessen Sitz ausserhalb des
Grossherzogthums gelegen ist.

Artikel 18. Der Jahresbeitrag gelangt in der Regel in demjenigen
Erhebungsbezirke zur Erhebung, in welchem der Grundbesitz gelegen ist.

Liegt ein Theil des zu einem versicherten Betriebe gehörigen Grund-
besitzes ausserhalb Hessens, so ist der Betriebsunternehmer verpflichtet,

hiervon unter Angabe des Flächeninhaltes und der Steuerbelastung dieses

Besitzes derjenigen Bürgermeisterei, in deren Bezirk der Sitz des Betriebes
sich befindet, Anzeige zu erstatten.

Wer dieser Verpflichtung innerhalb der alljährlich von den Bürger-
meistereien bekannt zu machenden Frist nicht nachkommt, unterliegt der
Strafbestimmung des §. 124 des E,eichsgesetzes.

Für solche Grundstücke ist durch den Genossenschaftsvorstand unter
Berücksichtigung ihres Flächeninhaltes und mitteljährigen Ertrages die

für die Berechnung des Beitrages massgebende Grundsteuer schätzungs-
weise festzustellen.

Artikel 19. Der Jahresbeitrag wird von dem Betriebsunternehmer
erhoben.

Als Betriebsunternehmer gilt der im Grundsteuerkataster vorgetragene
Besitzer insolange, als er der zuständigen Behörde nicht nachweist, dass

der Betrieb für Rechnung eines Dritten geführt wird; in diesem Falle

wird der Beitrag von dem Dritten erhoben. Der Nachweis kann mit der
bezeichneten Folge auch für einen Theil des Besitzes geführt werden.

Wenn der Beitrag von dem Grundsteuerpflichtigen zur Erhebung
gekommen ist, obwohl derselbe nicht der Betriebsunternehmer ist, so hat
der letztere, vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung, dem Grundsteuer-
pflichtigen den betreffenden Beitrag zurückzuerstatten.

Untersuchung der Unfälle.

(§§. 58 und 60 des Reichsgesetzes.)

Artikel 20. Ueber die Vertretung der Berufsgenossenschaft bei den
üntersuchungsverhandlungen (§. 58 des Reichsgesetzes) , sowie über den
dem Bevollmächtigten der Krankenkasse, oder dem von der Gemeinde-
behörde bezeichneten Arbeiter zu gewährenden Ersatz für entzogenen
Arbeitsverdienst (§. 60 des Reichsgesetzes) trifft das Genossenschaftsstatut
Bestimmung. /

(§. 53 beä 9ieid}§ge[e|eä.)

%xixiti 21. gür bie Sefugni^ ^ur 5I5le^nung be§ Slmtg eine§

33eift^er§ beg ©c^iebggeridjtö (§. 53 2(6fa^ 2 beg 9^ei^§gefe^e§) ift

§. 29 5l6fa| 2 beg Steic^ggefe^eg ma^gebenb.

Ueber bie ben 33eifi^ern ber ©djiebggeric^te §u gett)ä()renben 33er=

gütungen (§. 53 2lbfa^ 2 beg 3^eic^ggefe^eg) trifft bag ©enoffenfc^aftg=

ftatut 33eftimmung.

Strafbestimmungen.

(§§. 127 und 128 des Reichsgesetzes.)

Artikel 22. Die Bestimmungen der §§. 127 und 128 des Reichs-
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gesetzes finden auf die Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes und die

in Gemässheit der §§. 90 und 91 des Reichsgesetzes ernannten Beauftragten
Anwendung.

Reichsgesetzliche Regelung.

(§. 110 des Reichsgesetzes.)

Artikel 23. Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes den Bestim-
mungen der im §. 110 des Reichsgesetzes aufgeführten Paragraphen nicht
entgegenstehen, finden die letzteren sinngemässe Anwendung.

Krankenversicherung.

(§§. 133 ff. des Reichsgesetzes.)

Artikel 24, Auf die in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben
gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Arbeiter, Dienstboten und Be-
triebsbeamten findet das Gesetz über die Krankenversicherung der Ar-
beiter vom 15. Juni 1883 mit den aus den §§. 134—142 des Gesetzes, be-
treffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forst-

wirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886
hervorgehenden Aenderungen Anwendung.

Artikel 25. Die der Aufsichtsbehörde im §. 12 Absatz 1 des Reichs-
gesetzes zugewiesenen Entscheidungen sind von dem Kreisausschusse zu
ertheilen. Ebenso werden Streitigkeiten über Ersatzansprüche, welche
aus den Bestimmungen des §. 10 Absatz 1 , des §. 136 Absatz 5 und 6
und des §. 137 Absatz 3 des Reichsgesetzes entstehen, von dem Kreis-
ausschuss entschieden.

Der Rekurs gegen die Entscheidungen desselben geht an den Pro-
vinzialausschuss.

Der Rekurs muss binnen einer unerstrecklichen Frist von 14 Tagen,
von dem Zeitpunkte der erfolgten schriftlichen Zustellung der Entschei-
dung an, bei dem Kreisausschuss angezeigt und gerechtfertigt werden.

Artikel 26. Gegen den Bescheid der Gemeindebehörde, durch
welchen nach §. 142 des Reichsgesetzes eine Ueberweisung stattfindet, oder
die Zurücknahme derselben abgelehnt wird, ist Rekurs an den Kreis-
ausschuss, beziehungsweise den Provinzialausschuss nach Massgabe des
Artikel 25 zulässig.

Uebergangsbestimmung.

Artikel 27. Unser Ministerium des Innern und der Justiz ist mit
der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt, und werden Wir durch das-

selbe auch den Zeitpunkt bestimmen lassen, an welchem dieses Gesetz in

Wirksamkeit tritt.

UrfunbUd^ Unferer eigen^änbigen Unterfii^rift unb ^beigebrüdften

2)armftabt, am 4. Slprtl 1888.

(L. S.) Subtt)ig.

ginger.
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gtnta^e 28.

ßetDrbnimg ^nt Jlit^fnljruttg iit$ UtiA}^qtft%t$ vom 5. Mai
1886, betrcfftttb Ut Mnfttlimt^d^mm^ ^tth

fot^mitii)fd)tifüx^tn Bttthbtn btfd^afii^im Ißttfonm.
9lcrticnin()§=39latt Ü2v. 16.

Sluägegeben am 27. 9JJai 1887.

Sncbrtr^ fjran^, üon ©otteg ©naben ©rog^er^og t)on ^iJled^tens

bürg, Sütft in Sßenben, ©d^rDerin unb 9fta^e5urg, aud^ ©raf §u ©d^raerin,

ber Sanbe Sftoftocf unb ©targarb §err 2c.

Sur SluSfü^rung beg 3^teid)ggefe|e§ vom 5. 5[Jlai 1886, betreffenb

bte Unfall; unb ^ranfenoerfid^erung ber in lanb= unb forftn)irt^fd^aft=

Itdfien ^Betrieben befdf)äftigten ^erfonen, »erorbnen 2Öir nad^ ^au§t)er=

traggmä^iger ^ommunifatton mit ©einer ^önigUd^en §o{)eit bem ©ro^=
ßerjoge von ?[RetfIenburg=©treU^ unb t)erfaffung§mä^iger 33erat^ung mit

Unferen getreuen ©täuben maS folgt:

Artikel I.*)

(§. 1 Absatz 3 des ßeichsgesetzes.)

Artikel II.

An die Stelle der Bestimmungen in den §§. 18 und 20 des Reichs-
gesetzes treten die nachstehenden Vorschriften:

§. 2. Für die unter den §. l des Reichsgesetzes fallenden Betriebe
der Land- und Forstwirthschaft , welche in Unserem Lande ihren Sitz

haben, wird unter der Bezeichnung
„Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung
der land- und forst wirthschaftlichen Arbeiter des
Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin"

eine Berufsgenossenschaft gebildet, welche in Schwerin ihren Sitz hat.

§. 3. Die zwecks Beschlussfassung über das Grenossenschaftsstatut

(§. 19 des Reichsgesetzes) einzuberufende konstituirende Grenossenschafts-

versammlung besteht aus 30 Vertretern der Unternehmer der unter den
. 1 des Reichsgesetzes fallenden Betriebe, welche von unserem Ministerium
es Innern berufen werden, und zwar 10 Vertretern aus dem Domanium,

10 Vertretern aus dem Gebiet der ritterschaftlichen Güter einschliesslich

des Rostocker Distrikts und der Besitzungen der drei Landesklöster und
10 Vertretern aus den Städten und deren Gebiet.

Die Berufung der Vertreter erfolgt für das Domanium auf Vorschlag
Unseres Kammer- und Forst-Kollegiums, für das übrige Land auf Vor-
schlag des Engern Ausschusses der Ritter- und Landschaft.

*) Slufge^oben burd^ 2lrt. I § 1 ber SSerorbnung vom 19. 2)e5ember

1887 — «Reg.5l3latt ©. 357.
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Für Fälle der Behinderung ist für jeden Vertreter in gleicher Weise
ein erster und ein zweiter Stellvertreter zu berufen.

Die an der konstituirenden Genossenschaftsversammlung theilnehmen-
den Vertreter erhalten eine Vergütung für Reisekosten nach den Sätzen
der Klasse III. des revidirten Regulativs vom 2. Junius 1877 (Regierungs-
Blatt No. 15), die vorschüssig aus unserer Renterei gezahlt wird, dem-
nächst aber von der Berufsgenossenschaft zu erstatten ist.

miM III.

§. 4. 3" 2lnge(egen^eiten ber nad§ 3Jla^gaBe be§ 5(rtiM II.

gebilbeten 33erufggenoffenfci^aft tritt

1. an bte ©teile be§ fonfl im 33ereid^e ber Unfall=SSerfid^erung

guftänbigen 9leid^§=33erftd)erunggamteg in bem burd^ bie SBe=

ftimmungen im §. 101 be§ 9fteid^§gefe^eä bezeichneten Umfange
ein von Un§ errid^tenbeg Sanbe§ = S3erfid)erung§amt,

2. an bie 6tette be§ Öunbe§rat^§ in SSegug auf bie im §. 24
be§eid)nete 3wfi^i^^^^9^ßii Unfer ©taat§=5Rinifterium.

§. 5. ®a§ 2anbe§=3Serfid)erung§amt §at feinen ©i^ in ©dimerin.

2)affelbe befte^t au§ brei ftänbigen unb t)ier nid)t ftänbigen 5Df?itgUebern,

beren 33erufung nad) 3J?a^gabe ber 3Sorfd)riften in ben §§. 95 unb 100
be§ ^Reid^ggefe^eS vom 5. 9J^ai 1886 be§m. be§ §. 93 beg Unfalls

35erficherung§gefe|e§ üom 6. gwliuä 1884 erfolgt.

i)ie in ben fällen be§ §. 98 b. unb c. be§ 9f^eidh§gefe|e§ t)om

5. Tlax 1886 meiter ju^ujie^enben beiben rid^terlid^en 5D^itgliebev

werben mit biefen gunftionen von Un§ für bie ^auer beg von i^nen

Befleibeten 9tid)teramteä betraut.

5lrtifcl IV.

(§. 29 2l6f. 2 beö 3^eic^§gefe^eg.)

§. 6. ^ic SBa^l §u ber Stellung eincg 9Hitgliebe§ beg ©enoffens

fd^aftS^ ober ©eftion§=3Sorftanbe§ unb ebenfo bie Söa^l §um 2lmte eines

5ßertrauen§manne§ fann oon einem 9J?itgliebe ber SBerufggenoffenfd^aft

nur abgelelint merben, roenn baffelbe

a) ein geiftlid^eö 2lmt befleibet,

b) in einer öffentlid^en miffenf^aftlid^en Se^rt^ätigfeit fielet ober

ben ärstlid^en 33eruf ausübt,

c) bereits 3 feormunbfd)aften ju vermalten ^at,

d) ]x6) in befd)ränften 33ermögenSt)erl)ältniffen befinbet, meiere eine

3^l)ätigfeit in fremben 2lngelegen^eiten nid^t geftatten,

e) burdj Äranf^eit an ber SBeforgung ber eigenen Slngelegenlieiten

be^inbert ift,

ober enblid^

f) ba§ 70. £eben§ial)r jurüdgelegt ^at.

©ine Söiebermal^l fann abgelehnt merben.
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Artikel V.

(§§. 34 und 36 des Keichsgesetzes.)

§. 7. In den nach Vorsclirift des §. 34 des Reichsgesetzes von den
Gemeindebehörden aufzustellenden Verzeichnissen ist für jeden Unter-
nehmer eines versicherungspflichtigen Betriebes anzugeben , wieviel ver-

sicherte erwachsene Arbeiter männlichen Greschlechts und wieviel sonstige

Arbeiter derselbe dauernd, und wieviel versicherte Arbeiter dieser

beiden Kategorien derselbe vorübergehend im Jahresdurchschnitt be-
schäftigt.

8. Bei der nach Massgabe des §. 36 des Reichsgesetzes statt-

findenden Abschätzung der versicherungspflichtigen Betriebe werden die

Arbeitstage erwachsener Arbeiter weiblichen Geschlechts und die Arbeits-

tage jugendlicher Arbeiter beiderlei Geschlechts auf die Arbeitstage er-

wachsener Arbeiter männlichen Geschlechts zurückgeführt, und zwar
gleichmässig nach Verhältniss des festgestellten Jahresarbeitsverdienstes

(§. 6 Absatz 3 des Reichsgesetzes) erwachsener Arbeiter weiblichen
Geschlechts.

Artikel VI,

(§. 50 und folgende des Reichsgesetzes.)

§ 9. Das für den Bezirk der Berufsgenossenschaft zu errichtende

Schiedsgericht hat seinen Sitz in Schwerin.

§. 10. Die Berufung der beiden, dem Kreise der versicherten Ar-
beiter zu entnehmenden Beisitzer des Schiedsgerichts bezw. deren Stell-

vertreter (§. 51 Absatz 5 und 6 des Reichsgesetzes) erfolgt auf bezügliche

von Unserm Ministerium des Innern zu erlassende Aufforderung durch
den Engern Ausschuss der Ritter- und Landschaft.

§. 11. 2(uf bie S3efugni^ §ur SlBle^nung be§ 5lmt§ eine§ 33eU

fi^erS be§ ©c^ieb§gertd^tg finben bie SBorf^riften beg §. 6 biefer SSer^

orbnung Slnroenbung.

Artikel VII.

12. Soweit in dieser Verordnung auf Grund des §. 110 des

Reichsgesetzes keine besonderen Bestimmungen getroffen worden sind,

insbesondere auch bezüglich der im §. III des Reichsgesetzes zur Ziffer 1—

6

bezeichneten Gegenstände, behält es allen Inhalts bei den Vorschriften

des Reichsgesetzes das Bewenden.

miM VIII.

(§. 129 beä 3^eicl^ggefe|eg.)

§. 13. Sanbeä^ßentralbe^örbe unb ^ö^ere SSerraals

tung§6e^örbe i[t in aKen gätten Unfer 9Ji intftertum be§
$3nnern.

Slu^erbem erfolgt burd^ Unfer äRinifterium beö ^nnern
1. bie im §. 3 be§ 9teid^§gefe§e§ üorgef^riebene geftfe|ung ber

2)urd^f(i^tütt§preife, raeld^en fefte 9^aturalbe§üge von 33es

trieböbeamten §u ©elb ju üeranfdiiagen finb,

2. bie 3ßa^rna^me ber im §. 90 2(bfa^ 2 be§ Sleid^ggefe^eg be=

jeidineten S3efugniff e gegenüber benjenigen 33etrieb§unterne^mern,

welche am (5i§ be§ 33etriebe§ bie i^räger ber ortöobrigfeitlic^en

9^le(f)te finb.
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§. 14. 3Son ben DrtSobrtgfeiten rcerben tra^rgenommen

1. bie gunftionen ber unteren 35ertt)altungg5el)örben,

abgefe^en üon ben im §. 13 §u 1 unb 2 bezeichneten 2lu§=

nai^mefäßen,

2. bie gunftionen ber OrtspoHjeibe^örben.
3eboch haben fid) bie ri tterf af t U en Dbrigfeiten burd) bie

auf ©runb ber 35erorbnung üom 2. Slpril 1879 errichteten ^oli^eis

ämter vertreten ju laffen:

1. 53ei ber Unterfuchung t)on 33etrieb§unfäaen (§§. 55 big 60 be§

9teid)§gefe^e§) unb bem SSerfa^ren bei ©eltenbrnacfeung üon

@ntfchäbigung§an[prüchen au§ Ünfätten in fold)en Setrieben,

beren gugehörigfeit ^ur SerufSgenoffenfchaft nicht feftfteht (§. 64

m]a^ 4 unb §. 67 3tbfa^ 1 be§ 9fleid)§gefe|e§), fobalb e§ fi^

um einen Unfaü h^^nbelt, ber in einem von bem Präger ber

Drtgobrig!eit für eigene D^echnung üermalteten ^Betriebe üorge=

fommen ift.

2. 33ei ber in §. 92 be§ 9fteich§gefe^e§ üorgefd^riebenen 33eeibigung,

faßä ber §u beeibigenbe 33eauftragte ber ©enoffenfdjaft ober

Sachoerftänbige Präger ber DrtSobrigfeit ift.

allen übrigen gäClen ihrer 3wftänbigfeit ftnb bie ritterfchaft^

liehen Drtöobrigfeiten bere^tigt, fid; burd) bie ^olijeiämter vertreten

lu laffen.

§. 15. Unter ©emeinbebehörbe ift in ben ©täbten ber

9[)?agiftrat, in ben übrigen Drtfi^aften be§ SanbeS ber ©emeinbeüorftanb

ober, mo e§ an einem fold)en fehlt, bie Drt§obrig!eit ^u oerftehen.

9ßo bie ©emeinbebehörbe nicht zugleich bie Drtgobrigfeit ift, mirb

ihr gefd)äftlicher 3Serfehr mit ben Organen ber ©enoffenfchaft nicht nur,

foroeit burd; ba§ 9teich§gefe^ eine SSermittelung ber unteren ^Sermals

tung§behörbe üorgefchrieben ift, fonbern audh in aßen übrigen gällen,

burd^ bie Drtgobrigfeit »ermittelt. 2)affelbe gilt oon etroaigen im

^Bereiche beg ©efe^eö oon ber l)öl)exen SSerroaltungSbehörbe erforberten

©rflärungen ber ©emeinbebehörben.

§. 16. S3ei ©treitigfeiten über Unterftü^ung§= unb @rfa|anfprüche

au§ ben 33eftimmungen im §. 10 beö 9leich§gefe^e§ ift für bie nadh

^J^afegabe be§ §.12 be§ ©efe$e§ oon ber 2lufficht§behörbe abjugebenbe

@ntfd)eibung

1. in benjenigen gätlen, in meldjen eine üon ber Drtgobrigfeit

üerroaltete ©emeinbefranfenoerficherung ober eine ©emeinbe in

Slnfpruch genommen roirb, melche zugleich bie Drtgobrigfeit

ift, Unfer ?[Rinifterium beg Innern juftänbig, meldjeg jeboch

bie ©adhe ber oon ihm fommittirten ©emerbefommiffion alg

einer foßegialen 58ehi)rbe jur 33ehanblung in erfter S^ftang
ju übermeifen unb feinerfeitg eoent. ben S^efurgbefcheib ju

erlaffen hat;
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2. in allen übrigen gällen biejenige Drtäobrigfeit, roe^e 2luf=

fid)t§6cf)örbe ber in Slnfprurf) genommenen ©emeinbe, ©emeinbe=

franfent)erficf)erung ober ^ranfenfäffe x\t ©egen bie ©ntfd^eibung

ber DrtgoBrigfeit fü^rt ber ^Refurö, menn biefelbe üon einer

follegialen S3el)örbe erlaffen ift, an Unfer SJlinifterium beg

Innern, in allen übrigen fallen an Unfere ©ercerbefommiffion.

§. 17. Die in den §8. 34 Absatz 2, 90 Absatz 2 und 93 Absatz 2
des Reichsg-esetzes vorgesehenen Geldstrafen fliessen in die Kasse der-
jenigen Behörden, welche dieselben festgesetzt haben.

©egebenburc^ Unfer @taatg=5[Riniflerium, ©d)n)erin am 12.2lpril 1887.

griebrid^ Sran^.

21. t). S3ülon). S3uci^fa. t). SBülora.

5» Mini 1886, hetrcflfenb ite JänföU- xmh fircittkcntierlltljerung

itt in iani' xxnh fot|l«itrtl|rrl)ctftltcl)c« f^titxtbtn btfd}nfix^itn

^ßufoxxtn*

9tenieriiugs=93Iütt DJr. 36.

2lu§gegeben am 21. 2)e3ember 1887.

S'rtcbrtt^ ^ran^f von ©otteä ©naben ©ro^^er§og üon M^dUn^
bürg, gürft 2öenbcn, ©^raerin unb ^a|eburg, au^ @raf §u ©dircerin,

ber Sanbe ^Roftocf unb ©targarb §err 2c.

3ur 5lu§fü^rung be§ 9^eici^§gefe^e§ vom 5. ^ai 1886, betreffenb

bie Unfalls unb ^ranfenuerfidierung ber in lanbs unb forftmirt^fi^aft^

lid^en S3etrieben befi^äftiglen ^erfonen, rerorbnen 2öir in 5lbänberung

unb ©rgäu/^ung Unferer ^erorbnung com 12. 2lpril 1887 nad^ ^auSüers

tragSmäfeiger Äommunifation mit ©einer ^öniglid)en ^ol^eit bem (55ro§=

lierjoge üon 3[Recflenburg=©treli^ unb nac^ nerfaffung^mä^iger 33erat^ung

mit Unfern getreuen ©täuben roaä folgt:

Artikel I.

(§. 1 Absatz 3 des Reichsgesetzes.)

§. 1. Der Artikel I (§. 1) Unserer Verordnung vom 12. April d. J.

wird aufgehoben.

Artikel II.

(§. 23 Absatz 1 des Reichsgesetzes.)

§. 2. Zwecks Vornahme der Wahlen für die künftige Genossenschafts-

Versammlung der nach Artikel II (§. 2) Unserer Verordnung vom 12.

April d. J. für das Gebiet Unseres Landes zu bildenden Berufsgenossen-



2lnlage 29. — SSerorbnung vom 19. X^^em^)^x 1887. 283

Schaft ist für jeden Gemeindebezirk von derjenigen Behörde, welche nach
näherer Vorschrift des §. 15 jener Verordnung- die Obliegenheiten der Ge-
meindebehörde wahrzunehmen hat, aus der Zahl der Genossenschaftsmit-
glieder des Bezirks, ihrer gesetzlichen Vertreter oder bevollmächtigten
Betriebsleiter ein Wahlmann und für den Fall der Behinderung ein Er-
satzmann zu ernennen und von der ernennenden Behörde, in den Fällen
des §. 15 cit. Absatz 2 durch Vermittelung der Ortsobrigkeit, dem Landes-
versicherungsamte schriftHch namhaft zu machen.

Die Ernennung erfolgt auf einen Zeitraum von jedesmal 5 Jahren
(erstmalig für die Zeit bis zum Ablauf des Jahres 1892) innerhalb ent-

sprechender Fristen, welche von dem Landesversicherungsamte festgesetzt

und öffentlich bekannt gemacht werden.
Scheiden vor Ablauf des fünfjährigen Zeitraums der Wahlmann eines

Bezirks und sein Ersatzmann aus, so hat die Gemeindebehörde eine Neu-
ernennung für den noch übrigen Zeitabschnitt vorzunehmen.

§. 3, Ueber die Vereinigung der Wahlmänner in einer entsprechen-
den Anzahl von Bezirksversammlungen nach örtlich abgegrenzten Bezirken,
sowie über das Verfahren, welches bei der Wahl der Mitglieder zur Ge-
nossenschaftsversammlung in den Bezirksversammlungen zu beobachten
ist, hat das Statut der Genossenschaft Bestimmungen zu treffen.

Artikel III,

(§§. 34 und 38 des Reichsgesetzes.)

§»4. 1. In die nach Vorschrift des §. 34 des Reichsgesetzes von
den Gemeindebehörden aufzustellenden Verzeichnisse sind diejenigen Unter-
nehmer land- und forstwirthschaftlicher Betriebe nicht mit aufzunehmen,
die nach Bestimmung des Statuts der Genossenschaft (Artikel II der
Verordnung vom 12. April d. J.) von der Zahlung von Beiträgen für die

von ihnen beschäftigten Personen befreit sind.

Dasselbe gilt demgemäss
2. von den nach Vorschrift des §. 38 des Reichsgesetzes Seitens der

Genossenschaft den Gemeindebehörden mitzutheilenden Verzeichnissen.

§. 5» Die im §. 4 zu 1 bezeichneten Verzeichnisse sind von den
Gemeindebehörden in doppelter Ausfertigung an den Vorstand der
Genossenschaft einzusenden.

Artikel IV.

(§. 81 Absatz 2 des Reichsgesetzes.)

§. 6. Die gemäss §. 81 Absatz 2 des Reichsgesetzes von der Be-
rufsgenossenschaft den Gemeindebehörden zu gewährende Vergütung wird
auf vier von hundert der für die Genossenschaft eingezogenen Beträge
festgesetzt.

©egeben burd^ Unfer ©taatSminifterium, ©cJiroerin am 19. 3)e5em6er 1887.

Ad mandatum Serenissimi speciale.
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2lu§gegeben am 24. Januar 1888.

Unter 33e§ugna^me auf §. 93 2l6fa^ 4 be§ Unfaßüerfxd^erung^s

gefe^eS t)om 6. ^uUuä 1884 unb auf 3irti!el III ber lanbeg^errUd^en

35erorbnung vom 12. 2(pril 1887 jur SluSfü^rung be§ Sfiet^^gefe^eS

üom 5. 9}lai 1886, betreffenb bie UnfaUüerfid^erung ber in lanbs unb

forftn)irtt)fcl^aftUcl^en Setrieben befd^äftigten ^erfonen, werben mit Zitters

^öd^fter ©ene^migung ©einer ^öniglici^en §o^eit be§ ©rog^ergogg für

bie formen be§ ^erfafjrenS unb ben ©ef^äftSgang bei bem Sanbe§=

^erftdierungSamte bie nad^fte^enben SSorfdjiriften erlaffen:

I. 25crfaf)rcn unb ©efd^aft^gong im OTgemctncn.

§. 1. 2)ie nid)tftänbigen ?[Ritglieber be§ Sanbe§-3Serfid^erung§amt§

unb beren ©teilt) ertreter roerben für bie ©rfüttung ber Obliegenheiten

i^reS Slmtg üon bem 3Sorft|enben be§ Sanbe§=3Serfi^erung§amtä mittelft

§anbfchlag§ an ©ibeäftatt oerpflit^tet.

§. 2. ®ie jur ©rlebigung ber ©efd^äfte be§ Sanbe§=35erftd§erung§5

amlä erforberlid^en ©i^ungen raerben oon bem SSorft^enben anberaumt.

2)er SSerat^ung unb 33efd^)lu^fa^fung in ben ©i^ungen unterliegen

:

1. bie im §. 90 be§ Unfaßuerfid^erungsgefe^eä t)om 6. ^^liuS

1884 unb §. 98 be§ 9fteid^§gefe|e§ üom 5. ^ai 1886 aufge=

führten 2Ingelegenl)etten, fomeit für biefelben ba§ Sanbe§535er=

fic^erungäamt juftänbig ift;

2. biejenigen 2lngelegenl|eiten, beren foUegialifd^e SSerat^ung in

einer ©i^ung ber S^orft^enbe ober ba§ mit ber Bearbeitung

ber ©adf)e beauftragte ?!Jlitglieb raünfd^t.

S)ie (Sntfc^eibung ift, fofern nic^t gefe^lid^ etma§ anbereä beftimmt

ift, burd^ bie Slnmefen^eit t)on minbefteng brei ^Ölitgliebern, einfi^lie^lid^

be§ SSorfi^enben, bebingt.

§. 3. Hebrigen erfolgt bie ©rlebigung ber ©efd^äfte burd^

bie ftänbigen SO^itglieber be§ Sanbe§=3ßerfid^erung§amt§ nad^ 9J^a^gabe

be§ bei ben ein^eimifd^en foßegialifdf) befe^ten 33ehörben üblid^en Ser=

fal)reng unb auf ©runb einer unter ben ftänbigen 9}^itgliebern ju üer?

einbarenben ©efd^äftSoert^eilung.

§. 4. ^ie ©i^ungen finb, Dorbe^ältlidt) ber 3Sorfd^riften be§ §. 15,

nic^t öffentlicl). ©timmbered^tigt finb bie anroefenben 93^itglieber be§

2anbeg=33erftd^erung§amtg, fomie bie gugejogenen rid^terlidf)en ^Beamten.
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S)ie Sefd^lüfle roerben na6) «Stimmenme^rl^eit gefaxt, 6ei (Stimmern

gleid^^eit giebt ber 2Sorfi|enbe ben Slugfd^lag.

Silben in 33e5ie^ung auf ©ummen, über meiere entfd^etben

ift, me^r al§ ^mei 9J?einungen, beren feine bie 9Jle§r^eit für fid^ l^at,

fo merben bie für bie größte ©umme abgegebenen ©timmen ben für

bie junäd^ft geringere abgegebenen fo lange l)in§ugerec^net, bi§ fic^ eine

5Jlef)r^eit ergiebt.

2)ie ©timmen merben in na^folgenber ^Reihenfolge abgegeben:

1. üon bem ^erid^terftatter,

2. üon ben 9)^itgliebern, meiere al§ 3Sertreter ber üerfid^erten

Slrbeiter berufen finb,

3. von ben TOtgliebern, meiere von ben ©enoffenfdiaftäoorftänben

be§n). 5tu§führung§bef)örben gemä^lt finb,

4. üon ben beiben richterlichen Beamten,

5. von ben ftänbigen TOtgliebern,

6. von bem SSorfi^enben.

^ie Speisenfolge ber Slbftimmung ber ?0^itglieber innerhalb ber

unter 2 big 3 ermähnten Staffen richtet fidh nad) bem ^ienftalter

bergeftalt, ba^ ba§ jüngfte SCTcitglieb juerft ftimmt. 33ei gleichem ®ienft=

alter ^)at ba§ bem SebenSalter nad^ jüngere 50^itglieb j^uerft gu ftimmen.

§. 5. %VLX ben münblidien 3Sortrag in ben ©i^ungen ernennt

ber 35orfi^enbe einen 33eri(f)terftatter.

®ie ©ntfd^eibungen (Öefcf)lüffe, Urtheile) finb in ber für bie Sn-
fertigung an bie 33etheiltgten geeigneten gorm üon bem S3eridhterftatter

gu entwerfen.

®ie ^Verfügungen unb ©ntfdheibungen ergeben unter ber 33ejeichnung

:

„©ro^erjoglidh ?[Redlenburgifdhe§ Sanbe§=35erficherung§amt"

unb werben in ber Urfc^rift regelmäßig üon bem Seric^terftatter unb

ben ftänbigen 3)litgliebern gezeichnet, in ber 5lu§fertigung von bem
Sßorfi^enben coH^ogen.

§. 6. 2!)er Sßorfi^enbe leitet bie ^^erhanblungen unb 33erathungen

in ben ©i^ungen, er ftellt bie ^^^9^^ ^^"^ fammelt bie ©timmen.
2Reinung§t)erfchiebenheiten über ben ©egenftanb, bie ^^affung unb

bie ^Reihenfolge ber fragen ober über ba§ ©rgebniß ber 2lbftimmung

werben in ©emäßh^^^ §• ^ entfchieben.

II. 95crfa^tcn unb ©cfc^äft^gang in ben ^äUcn be^ §. 90 b.

unb c. be§ Hufaööerftj^crungggefc^cg, uub bc§ §. 98 b. unb c. be§

9?etch§gefe^c§ tjom 5. 9Jlai 1886.

§. 7. ^a§ 2anbe§=55erfi^erung§amt entfcheibet in ben gällen be§

§. 90 in b. unb c. be§ llnfallüerfidherung§gefe|e§ unb be§ §. 98 b.

unb c. be§ 9Peich§gefe|e§ vom 5. Tlax 1886 in ber S3efe^ung üon fünf
3Kitgliebern mit ©infchluß be§ 3Sorfi|enben, fomie von gmei rid^terlidhen
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^Beamten. Unter ben fünf ^Ritgliebern mu^ fic^ je ein 3Sertreter ber

(^enoffenfc^aftgt)orftänbe(2lu§fü[)rung§6e^örben) unbberSlrbetter befinben.

§. 8. 5Die Einberufung ju ben einzelnen ©i^ungen be§ 2anbe§=

2Serftd^erunggamt§ liegt bem Sßorfi|enben ob unb mu^ in ber Sitegel

minbeftenS acf)t ^age üor benfelben erfolgen.

§. 9. ^ie SSeftimmungen in ben §§. 41 flgb. ber ßit)ilproje^=

Drbnung über bie SluSfci^lie^ung unb 2lblel)nung ber Slid^ter finben auf

bie 9}?itglieber be§ ^anbeSs^erfi^erungäamtS entfpred^enbe Slnraenbung.

Ueber ba§ 5lble§nungggefu^ entfc^eibet ba§ Sanbeö=)ßerfic^erungös

amt mittelft ^efi^luffeg (§§. 2 flgb.).

§. 10. ^Der Eintrag auf ©ntfd^eibung beg Sanbegs^erfid^erungS^

amt§ (§§. 32 unb 92 be§ Unfaßoerfi^erungSgefe^eg vom 6. 3uliu§ 1884
unb §§. 43 unb 101 be§ 3^eid§ggefe^e§ oom 5. 50^ai 1886) foroie ber

9flefur§ an baffetbe (§. 63 bejn). §. 68 a. a. O.) mug an bag £anbeg=

SSerficJ^erunggamt fdiriftlicf) geridjtet raerben.

3n bem (Sd)riftfa|e ift ber ©egenftanb beg Slnfprud^g ju bejeic^nen,

beggleic^en finb bie für bie ©ntfc^eibung ma^gebenben X^atfad^en mit

Eingabe ber SBeraeigmittel für biefelben an^ufü^ren.

gür jeben Gegner ift eine Slbfc^rift beg ©d^riftfa|eg beizufügen.

§. 11. 5Dag £anbeg=35erfi^erunggamt ^at bie 2lbfd)rift beg Slntragg

bem ©egner gur ©inreic^ung einer ©egenfd^rift binnen einer beftimmten,

von einer 2Boc^e big ju üier 2ßod^en §u bemeffenben grift mitjut^eilen.

$jn ber Slufforberung ift gugleic^ bie SSermarnung augjufpredjen , ba§,

menn bie ©egenfd^rift innerhalb ber grift nirf)t eingebe, bie ©ntfd^eibung

nad^ Sage ber Slften erfolgen merbe. 2)ie grift fann auf Slntrag aug

mistigen ©rünben oerlängert merben.

®er ©egenfc^rift ift eine Slbfd^rift beizufügen, ml^e bem ©egner

von bem 2anbeg=3]erfid^erunggamte gu^uftellen ift.

§. 12. Einträge unb ©egenfc^riften (§§. 10, 11) müffen entmeber

ron ben ^et^eiligten felbft ober oon i^ren gefe^lic^en SSertretern ober

von i^ren 33et)oämäc^tigten unterjeid^net fein, ^ie ^oßmac^t mu^
fc^riftlid^ ert^eilt werben.

5Dag £anbeg=3Serfic^erunggamt fann 33ertreter, meiere, o^ne 9lec]^tg=

anmalte §u fein, bie SSertretung gefd)äftgmä§ig betreiben, gurücfroeifen.

§. 13. S)ie ©ntfd^eibung erfolgt auf ©runb münblic^er 3Sers

^nblung vox bem Sanbeg=33erfid§erunggamt. ®er Dermin l)ierzu mirb

von bem Sßorfi^enben anberaumt. ®ie 33et^eiligten merben mittelft

eingef(i^riebenen 35riefeg oon bem ^X^ermin mit bem Semerfen in ^enntni^

gefegt, ba^ im galle il)reg Sfusbleibeng nad) Sage ber Slften merbe

entf(|ieben werben. §ält bag Sanbeg=3Serfid)erunggamt bag perfönlid^e

©rfd)einen eineg Setl^eiligten für angemeffen, fo ^at baffelbe bie nad)

Sage beg gaEeg an bag !Ric^terfd§etnen fid^ Inüpfenben 9^ad^t^eile in

ber Sßorlabung befonberg ju be^eid^nen.

§. 14. ®er 33eri^terftatter (§. 5) Ijat, fofern bieg oon bem 3Sor=
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fi^enben angeorbnet rairb, vox bem Termine eine fdiriftUd^e <Sad)=

barfteßung üorjulegen.

§. 15. 2)ie münbUd^e 3Ser^anbIung erfolgt in öffentlicher ©i^ung.

5)ie Deffentlic^feit fann burc^ einen öffentlich §u cerfünbigenben

S3efcf)lu^ au§gefcl)loffen werben, roenn ba§ £anbe§=3Serficherung§amt bie§

aug ©rünben be§ öffentlichen 2Bohl§ ober ber «Sittlid^feit für ange=

meffen erachtet.

2)ie jur Sßerhanblung gelangenben Sachen werben ber Siegel

in ber burch ben SSorfi^enben beftimmten, burch 2lu§hang t)or bem
@i^ung§§immer befannt §u mad^enben ^lei^enfolge erlebigt.

§. 16. 2)ie münbliche SBer^anblung beginnt mit ber S)arftellung

be§ 6ad^üerhättniffe§ burch ben 33erichterftatter, bemnäd^ft finb bie ers

fd^ienenen 53etheiligten l)ören.

^er 3Sorfi|enbe ^at jebem 6cifi|enben 5!J?itgliebe be§ Sanbeg^Sßers

fid^erungöamtS auf SSerlangen ju geftatten, gragen §u ftellen.

§. 17. 2)ie münblid^e SSer^anblung erfolgt unter ^u^iehung eine§

oereibigten ^rotofollführerB. 3Son bemfelben ift ein ^rotofoH auf^u^

nehmen, meldheg ben ©ang ber 3Serhanblung im Slllgemeinen angiebt.

2lnerfenntniffe , 33cr§ichtleiftungen , ^ergleid^e unb fold^e Einträge unb
©rflärungen ber 33etheiligten , meldte oon ben ©d^riftfä^en abmeid^en,

foraie ber ^enor be§ UrtheilS finb in ba§ ^rotofoll aufzunehmen.

2)a§ ^rotofott ift üon bem 35orfi^enben unb bem ^rotofollführer,

in gällen ber Urtheil^fpred^ung au^erbem üon bem 53eridhterftatter unb

minbeftenS einem anberen 5D^itgliebe, meld^eä an ber Urtheil§fpredf)ung

theilgenommen \:)at, ^u untergeid^nen.

§. 18. 2)ie S3erathung unb ©ntfc^eibung be§ Sanbe§=3Serfidherung§=

amtg erfolgt in nicht öffentlicher ©i^ung.

§. 19. ®a§ Sanbe§s3Serfidherung§amt entfd^eibet innerhalb ber

erhobenen Slnfprüd^e nadf) freiem ©rmeffen.

®ie @ntfd)eibung erftredft fidh audf) auf bie in bem 3Serfahren Dor

bem Sanbe§=3Serfidherung§amt ben Parteien ermadjfenen Soften, unb auf

bie S^age, raeldher S^oftenbetrag jur ^medfentfprechenben Sßahrung ber

Slnfprüdhe unb ^ed^te nothmenbig gemefen ift.

58ei ben (Sntfdfieibungen, melrfie auf ©runb ber münblichen 3Ser=

hanblung ergehen, bürfen nur 5[Ritglieber mitmirfen, oor meldhen biefe

3Serhanblung ftattgefunben h^it.

§. 20. ®a§ 33erfahren oor bem £anbe§:3Serfidf)erung§amt ift

foftenfrei; ein ©rfa^ ber huxd) biefeS SSerfahren bem £anbeg = 3Ser=

ficherung§amt oerurfad^ten baaren SluSlagen burdh bie Parteien finbet

nidht ftatt.

§. 21. ^ie ©ntfdjeibung fann ohne oorgängige 2tnberaumung

einer münblid)en 33evhanblung ergehen, roenn beibe Xheile auf eine

folche auöbrüdlich oer^ichten.
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§. 22. S)er 3Sorfi|enbe üerfünbet bie ergangene (Sntfci^eibung in

öffentUd)er ©i|ung burc^ 33er(efung be§ 33efd)luffeö ober berUrt{)eilgformeL

Sßirb bie SSerfünbigung ber ©rünbe für angemeffen gehalten, fo

erfolgt fie burd^ 35erlefung berfelBen ober burd^ münblid^e SJlittl^eiiung

be§ n)efentlid)en ^n^altS.

®ie SSerfünbigung ber (Sntfci^eibung !ann auf eine fpätere ©i^ung
üertagt werben, welche in ber Siegel binnen einer Söod^e ftattfinben fott.

3n bem gatte be§ §. 90 c be§ UnfaC[oerfict)erung§gefe^e§ üom
6. SuUu§ 1884 unb beg §. 98 c. be§ 3^teid)§gefe^eg vom 5. mai 1886

ift bem ©c^iebägerid^t , gegen beffen (Sntfdjeibung S^efurö eingelegt

raorben ift, Slbfd^rift beö Urt^eilg ertJ)eilen.

§. 23. ®a§ Urt^eil roirb nebft ©rünben von bem 33erici^terftatter

entworfen unb in ber Urfc^rift oon bemfelben, bem 3Sorfi^enben unb

minbefteng einem anberen 9J?itgliebe, melc^eä an ber Urt^eilSfpred^ung

tl^eilgenommen l)at, unter§eid)net.

§. 24. 3m Eingänge be§ Urt^eilg finb bie 50^itgUeber, meiere an

ber @ntfd)eibung t^eilgenommen fjaben, namentlich aufzuführen; au^ ift

ber ©i^ungStag §u bezeichnen, an roetdiem bie ©ntfc^eibung erfolgt ift.

^ie Slu^fertigungen ber Urt^eite werben mit ber Ueberfd^rift oerfe^en

:

„3m 5^amen be§ (^rofeh^^S^Ö^."

©ie enthalten neben bem ©iegel be§ Sanbe§553erfid^erung§amt§

bie Schlußformel:

„Urfunblich unter (Siegel unb Unterfi^rift."

„©roßh^^Soglich ?[Redlenburgifche§ £anbeö=25erfidherung§amt."

2)ie äSoHgiehung erfolgt burd) ben 25orfi|enben.

III. 23cfünberc Ohüt^tnfjtxicn be0 S^orfi^cnbcn.

§. 25. ®em SSorfi^enben fteht bie Leitung unb 33eauffidhtigung

be§ gefammten ^ienfteg ju. ^a<i) Maßgabe ber vereinbarten ©efchäftg;

üertheilung (§. 3) weift er bie einzelnen Sachen ben betreffenben ^its

gliebern ^u. @r ernennt inSbefonbere in ben gäHen ber §§. 16, 27
unb 88 be§ UnfaHoerficherungSgefe^eS oom 6. '^nlxn^ 1884, fowie ber

§§. 32 unb 96 be§ 9tei^§gefe^e§ üom 5. 9Jlai 1886, im ©inoernehmen
mit ben übrigen ftänbigen 9JJitgliebern bie 3Sertreter unb ^Beauftragten

be§ £anbe§=3Serfid^erunggamt§.

§. 26. 2)er 33orfi|enbe orbnet bie Einrichtung be§ 33üreau§ unb

ber Slften.

Sllle fonftigen 33erfügungen in 33erwaltung§angelegenheiten be§

2Imt§, ingbefonbere biejenigen, welche ba§ (Stat= unb ^affenwefen betreffen,

unterliegen ber gemeinfamen 33cfchlu|faffung ber ftänbigen 3}?itglieber.

§. 27. ®er SSorfi|enbe wirb im 33ehinberung§falle von bem im

2)ienftalter nächft älteften ftänbigen 9J?itgliebe vertreten.



Einlage 31. — 2lu5fü^rung§üov]'c^nften uom 2. Januar 1888. 289

IV. (lJcfrf)ttft§6cn(^t.

§. 28. SlmOc^lufje etneg ieben3a()reg^atba§Sanbe§=2Serftd)erung§=

amt bem 9[)tim[terium be§ Snnern einen ©efd^äftsberic^t einjureidien.

©^roerin am 20. ganuar 1888.

©ro^fjerjoglid) 93]etflenburgif(^eg TOnifterium beä Innern.

21. t). miow.

htt %tbtxitt itttö i3etneli^bciimten in hm für (ito||^et|og-

ix^t K^4)«nng taranaltcttn Iit«^- xxxxh forftniirti)r4löftU4l^»

9?egierintg§=93[att Dir. 2.

2lu§gegeBen am 6. Januar 1888.

Sncbric^ i^van^, von ©otteö ©naben ©ro^fiersog t)on 3Recfren=

bürg, gürft SSenben, 6d}it)ertn unb 9ta^eburg, au(| ©raf §u ©c^roerin,

ber Sanbe S^oftoc! unb ©targarb ^^xx 2c.

Stuf ©runb ber §§. 55 m\a^ 5, 56, 61 unb ber §§. 102 bt§

109 be§ 3^^eic^§ge^e^e§ üom 5. ^Oiai 1886, betreffenb bie Unfall^ unb
^ranfenoerfic^erung ber in Ianb= unb for[tn)irt^ic^aftUd[;en Setrieben be=

fd)äftiglen ^erfonen, üerorbnen SKir roag folgt:

Slrtifet I.

Uebertragung ber 3Serfic^erung§Iaft.

§. 1. 2)ie 2Irbeiter unb 33etriebgbeamten in ben für Unfere ^Rec^s

nung üerraalteten lanb= unb forftn)irt()fc^aftli^en Setrieben roerben mit

ber im ^rtiM II be§eid)neten 2iu§na^me in bem au§ ben §§. 1 unb
4 be§ Steid^ggefe^eä fid} ergebenben Umfange gegen bie golgen üon

SetriebSunfäCten in ber 2(rt oerfid)ert, ba^ bie nac^ ?[Ra^gabe be§

Sieid^ggefe^eS eintretenben %alU ^aljlbaren @ntfd)äbigungen unb Stenten

von Unfern ^errf(^afttid)en Waffen übertragen merben.

Unterfud^ung ber UnfäUe.

§. 2. 3m Sereic^e Unferer §au§()alt§uern)altung §at bie Dberfte

SermaltungSbefiörbe, im Sereic^e Unferer ^ameraluerraaltung ba§

Cammers unb gorft^^oEegium , für bie fonftigen unter ben §. 1 fal=

lenben Setriebe bag t)orgefe|te ?[Rinifterium

3uft, UnfaaüerHdierunß. 19
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1. 33efttmmung barüber ju treffen, an roetd^e 2)ienftfteßen bei

üorfommenben 35etriebgunfäKen bie im §. 55 be§ 9teid)§s

gefe^eS t)orgefd}riebenen Stnjeigen §u nd)ten, unb in n)el(^er

^eife biefelben roeiter leiten finb, foroie welchen Beamten
bie im §. 56 be§ 9f^eid)§gefe|e§ oorgefdiriebene güljrung üon

UnfaKuerjeic^niffen obliegt,

2. biejenige S3ef)örbe bejeid^nen, meldte nad^ ben Seftimmungen
ber §§. 57 unb 58 be§ ^eid)§gefe|e§ bie Unfallunterfud^ung

üorjune^men l)at.

§. 3. i)ie gur äl)eilna§me bei ben Unfaßunterfud)ungen guju^

gie^enben Slrbeiter (§§. 59 unb 60 be§ 9^eid)§gefe^e§) erhalten für

entgangenen 5(rbeit§t)erbienft eine ©ntfdjäbigung üon sroei Tlaxl täglid).

§. 4. ^ie Soften ber UnfaHunterfudjungen trägt biejenige 95er=

raaltung, raeld^er ber betroffene 53etrieb angehört.

2lu§fül)rungöbe§örben.

§. 5. gür bie S^cde ber na^ ^[Ra^gabe be§ §. 1 ftattfinbenben

2Serfidf)erung tritt im Sereid^e Unferer ^augl^altsoerroaltung

bie Dberfte S^erroaltungsbe^örbe,
für aEe übrigen unter ben §. 1 faßenben Setriebe

ba§ Cammers unb gorft = .^ollegium
I. al§ 2lu§fü]§rung§bel)örbe an bie ©teile beg bei ber be=

ruf§genoffenfd)aftlid)en 35erfid)erung guftanbigen ©enoffenfd^aftSorganS

1. in Se§ug auf bie geftfteßung ber ^u jat}lenben (Sntfd^äbigungen

unb 3f^enten (§§. 62, 63, 64 Slbfa^ 1, 2 unb 3, 66, 67

2lbfa| 2, 3, 4 unb 5, 68—73 be§ 9^eid)§gefe^e§), in SSe^ug

auf bie ^Inroeifung ber ju leiftenben ?5oft=

anftalten unb in Segug auf bie jä^rlic^e Slbrec^nung mit ber

^oftoerroaltung (§§. 74, 75 unb 84 2lbfa| 1 be§ Wx^^-^

gefe^eS),

2. in Segug auf bie nac§ §. 10 2lbfa^ 4 unb 5 be§ 9f?eid^§=

gefe^eS befte^enbe Sered^tigung §u einer üorläufigen gürforge

für ben SSerl^^ten ; bie ©ingangS begeidfineten 33e§örben ^aben

au^erbem

II. an ©teße ber bei ber berufggenoffenfd§aftlidf)en SSerfid^erung

guftänbigen unteren 35ern)altung§bel)örbe (§. 64 Slbfa^ 4 unb §. 67

Slbfa^ 1 be§ 9^eid)ögefe^eg) im ^^^^^f^^sfalle barüber ju befinben, ob

ber ^Betrieb , in meldfiem ber j^ur Slnmelbung gelangte UnfaE fid^ er=

eignet l^at, in ©runblage be§ §. 1 be§ 9^eid^§gefe^e§ überaß ber 33ers

fidjerung unterliegt.

© d) i e b § g e r i dj t e.

§. 6. 3ur ©ntfd^eibung über bie nad) §. 67 2lbfa^ 2 be§ 9ftei^§=

gefe^eg ^uläffigen Berufungen auf fd^ieb§rtdf)terlid)e @ntfd)eibung mirb
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für ben 3wftänbigfeit§6eretci^ jeber ber Seiben im §. 5 Bezeichneten

2lu§führung§be{)örben ein (Sc^iebggeridit errid)tet, raelc^eg feinen ©i|
in ©d^roerin ^at.

§. 7. ®ie SSorfi^enben beiber ©ci^ieb§gericf)le unb \i)XQ ©teH=

certreter ernennt nad) 4^a^ga5e ber 3Sorfd^rift im §. 51 2l6fa| 2 be§

9^ei(i^§gefe|eg ba§ ?!}linifterium beä Innern.

3)ie 33eifi|er unb i^re Steßoertreter merben

5ur §älfte (§. 51, 2ibfa| 3 beg 9^^eich§gefe^e§) üon ber 6e=

t(;eiligten 2tu§fü§rung§6el)örbe ernannt,

§ur §älfte au§ ber ber bem Slrbeiterftanbe ange^örenben

3Serfiä)erten (§. 51 Stbfa^ 4 unb 5 be§ ^teic^^gefe^eg) burd^ bie nad^

SJla^gabe ber SBerorbnung vom 5. ^^Zooember 1877 fungirenben 2lmtg*

üerfammlungen ber ^omanialämter unb näherer von bem ^ünifterium

be§ g^nern §u treffenber 33eftimmung berufen.

§. 8. ®ie 2lugfü{)runggbe{)örben ^aben bie von i^nen ernannten,

n)ie bie burc!§ bie 2lmt§t)erfamm(ungen berufenen S3eifi^er be§ (5d)ieb§=

gerid^tg mittetft gugufteltenben ©d^reibenS von i{)rer (Ernennung begm.

35erufung mit bem 33emerfen ^u benad)rid)tigen, ba^ biefelbe aU ans

genommen raerbe angefefjen merben, faß§ nic^t inner{)alb 14 S^agen

unter Eingabe eineg gefe^Ud^ ^utäffigen ©runbeS eine Slblel^nung an-

gezeigt merben foKte. ©rfennt bie ^tugfü^runggbe^tirbe eine in golge

beffen bei i^r erflärte 2lble{)nung aU gefe^Udf) s^Iäffig an, fo ^at fie

eine anbermeitige (Ernennung üorjunefimen begro. eine anbermeitige

33crufung p üeranlaffen, anbernfaC(§ aber ben Slble^nenben über bie

Unjuläffigfeit ber Slble^nung aufjuflären unb, menn beffenungeadjtet

bie 5Ib(e§nung aufredet erhalten mirb, barüber an ba§ 2Rinifterium

be§ Snnern ^ur ©ntfd^eibung (§. 53 Slbfa^ 3 be§ 9^eidf)§gefe|e§) §u

berichten.

5^ad§bem bie ftattge()abten Ernennungen unb SSerufungen burc§

2lnnahme=@r!(ärungen ber Set^eiligten perfeft geworben finb, ^at bie

Slugfü^runggbe^örbe baoon gmedg 33ornabme ber im §. 52 be§ S^teic^gs

gefe|e§ oorgefc^riebenen S5eröffentlid§ung bem 5[Rinifterium beg S^^nern

^njeige §u mad)en. ^Daffelbe l^at bei fpäteren 9^eubeftellungen §u ge=

f^e^en.

§. 9. ®ie 5(mtgbauer ber erften ^eifi^er beö ©d^ieb§gerid^t§ unb
i§rer ©teKüertreter ift oon bemjenigen 3^^tpun!t an gu red^uen, mit

n)eld)em ber Slbfdfinitt A. IX be§ 3^ei(^§gefe|e§ in ^raft tritt.

2)ie SSeftimmung ber erftmaUg Slusfd^eibenben burc^ ba§ £oo§ ift

oon bem SSorfi^enben beg 6d^iebggeridj)t§ in beffen erfter ©i^ung ju

bemirfen.

§. 10. SDer SSorfi^enbe beg ©d^ieb§gerid)t§ unb fein ©tettuertreter

erhalten für i^re St^ätigfeit eine in einer jd^rlidien ^aufd^alfumme

feftgufe^enbe, auö Unferer Stenterei ga^Ibare ä^ergütung,

bie oon ber SluSfM^runggbe^örbe ernannten ^eifi^er @ntfdf)äbigung

19*
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für wnb 5t^ran§port nac^ ^a^gabe ber auf t^re allgemeine

bienftlic^e ©teHung anroenbUi^en 6ä^e be§ ret)ibirten ^ommiffton§=

foftenreguIatit)§ üom 2. 3^^"^^^ 1877,

bie SlrbeitersSBetfi^er ^^ergütung für entgangenen 2lr6ett§t)erbienft,

Se^rung unb SlranSportfoften nad) ?[Ra^gabe ber entfprec^enben (Sä^e

bes ©tatutg ber im 33ereid^e be§ 9^eic^§gefe|e§ t)om 5. 9J?ai ü. % für

Unfer ©ro^^erjogt^um gebilbeten 33eruf§genoffenfc^aft.

§. 11. ©ie Soften be§ ©c^ieb§geriä)t§ , abgefe{)en üon ber 9te=

muneration beö SBorfi^enben (§. 10 5lbfa^ 1), foraie bie Soften be§

fd)ieb§gerid^tlic^en 33erfaf)ren§ trägt bie bet^eiligte 2lugfü^rung§be^örbe.

©ci^lu^beft immun g.

§. 12. 3m IXebrigen finben, fomeit fic^ au§ ben §§. 102 biä

108 beg 9leid)§gefe^e§ ober au§ ber gegenmärtigen ^erorbnung nid^t

etroa§ anbereä ergiebt, im Sereic^c ber unter ben §. 1 fadenben 3Ser=

fid^erung bie 33eftimmungen Unferer unter bem 12. Slpril t). 3- publi=

§irten 2lu§fü^rung§r)erorbnung §u bem 3fteic§§gefe^e üom 5. Mai 1886
entfpred^enbe Slnmenbung.

SIrtifel II.

SDie Ianb= unb forftn)irt!)fd)aftUc^en ^Betriebe ber Sanbarbeit§^ug=

üermaltung in ©üftrora unb auf ben ©ütern geberom unb ©d^rcarjen^of

treten, fomeit fie unter ben §. 1 be§ 9^eid^ggefe^e§ fatten, in bie nac^

35orfd)rift Unferer 35erorbnung nom 12. Stpril t). 3- Ö^bilbete 33eruf§=

genoffenfc^aft ein.

©egeben burc^ Unfer Staatg^'^Rinifterium,

<Bd)vozxm am 2. 3^^"uar 1888.

griebric^ S^cmg.

21. ü. 33ü(oro. 33ud^!a. t). 33üloro.

Einlage 32.

9ic9ierung§=S3Iatt 9lr. 18 wn 1888.

Stuf ©runb be§ §. 6 2lbfa| 3 be§ ^ei^Sgefe^eg, betreffenb bie

UnfaE= funb ^ranfen*) SSerfi^erung ber in lanb= unb forftn)irt^fd§afts

Ud[)en ^Betrieben befd)äftigten ^erfonen oom 5. Max 1886, unb beg

§.13 Slbfa^ 1 ber biefem 9teic^ggefe^ unterm 12. Slpril 1887

pubUgirten lanbeg^errlic^en 2lugfül)runggt)erorbnung roirb ber burd^s

f
df)nittlid)e 3tt{)regarbeitgt)erbienft Ianb= unb forftroirt!)fd^aft=

iic!)er Arbeiter für bag ©ebiet beg E)iefigen @ro^{)er§ogt^umg big auf

Sßeitereg feftgefe|t:

I. für ermadjfene Slrbeiter männlid)en ®efd)ledjtg auf 540 Wlt

II. für ern)ad)fene Slrbeiter meibUc^en ©e^c^^ed^)tg auf 300 =

III. für jugenblidje Slrbeiter beiberlei ©efd^ledf)tg auf 210 -
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2llg erroaci^fen ßcüen biejentgen ^(rbeiter, raeld^e ba§ 16. 2e6en§=

ja^r jurücfgelegt ()aben.

2)iefe geftfe^ung ift ma^gebenb

1. für bie ^eredjnung ber im gaKe ber 3SerIe|ung ober ^öbtung
eine§ Slrbeiterö ja^lenben diente (§. 6 2l6fa^ 1— 3, §. 7

be§ 9letc]§§gefe|e§)

;

2. im 33ereic^e ber 33eruf§genoyfenf(^aft für bie Unfaßoerfic^erung

ber (anbs unb forftrairt^fd)aftlid^en Slrbeiter für bic ^ered)=

nung ber von ben @enoffenfd)ttft§mitgUebern für bie ^Sers

fid)erung i^rer Strbeiter ja^lenben ^Beiträge (§§. 36 unb 80
beg 9^eic^ggefe^e§, §. 8 ber 2lu§füt)runggt)erorbnung vom
12. SCpril 1887).

3d)tr)erin, am 4. Tlai 1888.

©ro^f)er§oglic^ 3J?ecf(enburgif($e§ 5D^inifterium be§ gnnern.

21. 0. miow.

glnlage 33^

9?egtenittg§553latt ^v. 18 öon 1888.

Stuf ®runb beä §. 3 Slbfa^ 1 be§ 9ftei(^§gefe^e§, betreffenb bie

Unfatt= (unb ^ranfeu;) 35erfic^erung ber in lanbs unb forftn)irt{)fc^aft=

lid^en Setrieben befc^äftigten ^^erfonen vom 5. '^ai 1886 unb beö

§. 13 2lbfa| 2 Siffer 1 ber p biefem 9teic^§gefe^ unter bem 12. 2lpril

1887 publijirten ianbe§^errlid)en Sluöfü^rungSuerorbnung merben für

bie S^eranfd^Iagung fefter ^fZaturalbej^üge lanb= unb forftn)irtf)fd^aftlic^er

33etrieb§beamte für ba§ f)iefige ©ro^^erjogtJium bie au§ ber Slnlage A
erfi(i^tUd)en ®urc^fc^nitt§preife bi§ auf Weiteres feftgefe^t.

2)iefe geftfe^ung ift ma^gebenb

1. für bie geftfteliung, ob ein 58etrieb§beamter ber 35erftc^erung

gegen Unfaß unterliegt (§. 1 2lbfa^ 1, §. 2 2lbfa| 2 unb

§. 3 2tbfa^ 1 be§ 9fiei^ggefe|e§),

2. für bie 33erec^nung ber im gade ber SSerle^ung ober ^öbtung

eineg SSetrieböbeamten §u ja^lenben S^tente (§. 6 Slbfa^ 4 unb

§. 7 beg 9Reic^ägefe^e§),

3. im Sereic^e ber 33eruf§genofjenfcf)aft für bie Unfaßüerfic^erung

ber lanbs unb forftn)irtt)fd)aftli(^en Slrbeiter bei ber 2luf=

fteüung ber im gaße ber ^efd)äftigung oon oerfic^erten S3e=

triebsbeamten oon ben ©enoffenfc^aftämitgliebern aUjä^rlid^

einjureid^enben So^nnadjmeifungen (§. 79 be§ 9fteid^ggefe|eä).

Sd^merin, am 4. 30^ai 1888.

©ro^Eierjoglid) ?!}?ecf(enburgifc^e§ 9Jlinifterium be§ g^nern.

21. V. mioxv.
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@§ ift bered^nen für:

1. freie ©tation (Sßo^nung unb 93eföftigung 2c.) 300 TO. — $fg.
2. üerftattete Haltung eines eigenen ^ferbeö . 200 = — =

3. freie Söo^nung einfd^lie^Uc^ ber ^^Zu^ung t)on

©artenlanb 180 s — s

4. 9Ru^ung von SIcferlanb

für (5^u^ung oon) 1 2lr (= 4,61 g^l.) . — = 50 =

5. a) üoEftänbige 5Durd^fütterung einer ^u^ . 90 = — =

b) Söeibe für eine 40 = _ =

6. a) üoßftänbige ^urdjfülterung für ein 6d^af 7 = — =

b) 2öeibe für ein ©c^af 3 = — =

7. freie g^wß^ung 50 = — s

8. ^ornbeputate:"-^-)

für einen SDoppelcentner SBei^en . 15 = 30 =

^ioggen . 12 = 24 s

©erfte . 13 = 32 =

§afer . 11 = 98 =

©rbfen . 14 = 59 =

9{cgterung§*93lQtt $Rr. 18 uott 1888.

^ (Sntfpre^enb ber 33orfd^rift be§ §.61 be§ Ianb= unb forftrairt^s

fc^aftlii^en Unfattt)erfic^erung§gefe^e§ üom 5. Tlax 1886 ift in ben

unter bem 2. Sanuar b. g. (3^egterung§:33Iatt ^^^r. 2) publijirten 2(u§=

fü^rungSüorfc^riften, betreffenb bie XXnfattoerfid^erung ber 5lr6eiter unb
33etrieb§beamten in ben für ©ro^^erjoglid^e 9^ec^nung üerraaUeten lanbs

unb forftn)irtf)fc^aftlid)en 33etrieben unter §. 2 3^ffß^ 2 beftimmt, ba^

bie Dberbef)örben ber betf)ei(igten Sßerraaltungen (bie TOnifterien, bie

Dberfte SSerroaltungSbe^örbe be§ ©rog^ergoglic^en §au§^alt§ unb ba§

£ammer= unb gorftfottegium) i§rerfeit§ biejenigen SBe^örben^u be^eid^nen

^aben, roeldie im ©eltungSbereic^ ber ermähnten ^lusfü^runggoorfc^riften

in ©emä§()eit ber §§. 57 unb 58 be§ lanb= unb forftrairt^fd^aftUc^en

tlnfattt)erfid^erung§gefe|e§ bie Unterfud^ung üorfommenber 33etrieb§5

Unfälle üor^une^men ^aben.

©oroeit auf ©runb biefer ^eftimmung üon ©eiten ber üorfte^enb

*) ®ie ^eft[e|ungen ju 8 ftnb baö Jahresmittel ber für bie ^ßeranlagung

ber au^erorbenttic^en ^Kontribution in ben ©teuerja^ren 1883/84 bi§ 1887/88

»on ber 2lKgemeinen SanbeSre5eptur=S)ireftiott 511 S^toftod^ feftgeftettten ©etreibc^

preife.
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6ejeid^neten 33ef)örben bie ^^ätigfeit ber DrtgpoUseibe^örben in Slnfpru^

genommen merben roirb, I)aben fid^ biefe ber gü^rung ber »orge*

fd^riebenen Unterführung in berfelben 2öeife unter§ie{)en, mie ba§

im §. 57 beä ©efe^eö für bie jur ^In^eige gelangenben Unfälle in

Privatbetrieben t)orgefd)rieben ift.

©d^imerin, am 18. Max 1888.

©ro^Ejerjoglic^ ^JKed'Ienburgifc^eS ^inifterium be§ Innern.

21. D. miom.

^Unta^c 35^

9?e9icntnfi§=93ratt 9^r. 18 üon 1888.

I. 33e5ug auf ba§ für bie ^meäe ber (anb^ unb forfts

TOirtirfcl^aftHdren Unfallüerfidierung unb ^mar gleid^mä^ig

im SSereid^e ber 33eruf§genoffenfc^aften roie ber ftaatUd^en 2lu§fü!)rung§=

^el)örben für ©rftattung ber Unf allsSln jeig en ju üerroenbenbe

gormular l)at ba§ 9fteic^§=35errtc^erung§amt auf @runb be§ §. 55

5lbfa| 4 beö 3Reic^ggefe^eg com 5. max 1886 unter bem 23. ^D^är^

b. 3- biejenige ^efanntmad^ung erlaffen, melcfie für ba§ ^iefige ©ro^s

Ijerjogt^um burd^ ben nad^fte^enben 2lbbrudt §ur allgemeinen ^enntni^

gebrad^t roirb.*)

5Da§ gormutar ift baffelbe, raie baSjenige, roeld^eS im ^ereid^e beS

Unfall 5 ^erfic^erungggefe^eS Dom 6. 3uliu§ 1884 üorgefc^rieben ift,

unb nimmt ba§ unterjeid^nete 2Rinifterium be§^alb ^Sejug auf feine üor

. ber S^fraftfe^ung biefe§ ©efe|e§ unter bem 25, ©eptember 1885
(9ftegierung§=^latt 3^r. 28) verfügte SSefanntmad^ung.

II. ®ie Unfal lt)erjeicl)niffe aug §. 56 be§ 3fteid§§gefe|e§

üom 5. Max 1886 finb gefonbert üon ben auf ©runb be§ §. 52 be§

Unfalls55erfid)erung§gefe|e§ Dom 6. 3wliu§ 1884 im ^Betriebe befinb=

liefen 35er;^eid)niffen, aber unter ^enu^ung beg feiner 3^^^ fi^^ ^^ßf^

^erjeid^niffe oorgefd^riebenen ©d^emag §u führen (cfr. bie biegfeitige

^efanntmad^ung üom 15. ©egember 1885, 9^egierungö;33latt ^^^r. 36).

©c^roerin, am 18. Max 1888.

©ro^fiergoglid^ ^SKed^lenburgifd^eä TOnifterium be§ Innern.

21. ü. 33üloro.

*) Sßirb ^ier nitf)t abgebrudt. ^ergl. Slnm. 17 § 55.
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©d|l^et öer ^d)tcb^oetttljte für hxt llnfaUtictfid)Etu«g htt

^tbtiitt unln iäetruh^heanitett in öen für (BtolljerjorjÜrlje

Hct^nitttg tiernmlteten lötib- unii fot|lttitttl)rd)rtftlid)ett

Btintbtxx.

9tegienin9§=93(att 9iv. 14.

2luggege!6en ben 18. 2lpnl 1888.

3)te S3erufimg ber 2lrbeiter=S3eifi^er ber ©d)teb§geric^te für bte burdf)

ben 3lrtifel I ber 2lllerf)öd)[ten 3lugfüf)rung§t)orfd)riften üom 2. Sanuar

b. — 9fiegierung§=^Iatt ^^^r. 2 — geregelte UnfaKt)erficf)erung ber

Slrbeiter unb 33etriebgbeamten in ben für ©ro^^erjoglidie Sfled^nung

üerraaUeten Ianb= unb forftn)irt()fd}aftlici^en S3etrie6en erfolgt

näherer 5D^a^gabe ber nad^folgenben SBeftimmungen.

§. 1. 2luf bejügltc^e an bie ©ro^^ergoglid^en ^omanialämter gu

rtcf)tenbe 5lufforberungen ber im 33ereid^e ber 5^u§fü^)rung§t)orfc^riften

üom 2. Januar b. 3- (§• 5) juftänbigen 9lu§fü^rung§be^örben, ber

Dberften 52ern)altung§beprbe beg ©ro^^er§oglid)en §au§^alt§ unb be§

Cammers unb gorfts^olIegiumS, werben für jeben ilmt§be§irf üon ber

^mt§t)erfammlung

1. wenn in bem ^e^ir! fon)ol)l ^Betriebe ber Ö^roJ^er^oglic^en

§au§l)alt§t)ern)altung. aU aud) ^Betriebe ber ©ro^^er§oglic|en

5^ameral= unb fonftigen lanbesljerrlid^en SSerroaltung oertreten

finb, au§ ber ^ai)i ber in jeber biefer beiben 2lrten t)on S3e= .

trieben befdiäftigten 3lrbetter

je 3 ^erf önlic^feiten.

2. 2ßenn nur bie eine ober anbere %xt von betrieben in bem
SSe^ir! vertreten ift

im fangen 3 ^erfönlii^feiten,
bei meldten bie 3^orau§fe^ungeu be§ §. 49 5lbfa| 2 be§ 3ftei(^§=

gefe^eS üom 5. Max 1886 zutreffen, §um weiteren SSerfal^ren

in ©emä^^eit be§ §. 3 präfentirt.

2)ie ^räfentation gef(^ie{)t jebeSmal für einen g^it^^^wm oon 4

Salären, tiefer ä^it^^iut^ ift erftmalig üon bemjenigen Dermin an §u

bered^nen, mit meld^em ber Slbfd^nitt A IX be§ 9teid^§gefe|e§ feinem

gangen ^jn^alte nac^ in ^raft gefegt fein mirb.

gür einen üor 3lblauf ber 4 ga^re in golge Xobe§fall§, ^erjug§

ober Serlufte§ ber ^räfentation§fä^ig!eit auöfci^eibenben ^räfentanben

ift für ben S^left ber ^z'xt ein ©rfa^mann gu präfentiren.

§. 2. 3Son ben auf ©runb be§ §. 1 oon ben ^Imtsoerfammlungen
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befd^toffenen ^räfentationen (jaben bie ©ro^l^ersoglid^en Stemter ber

§uftänbigen 2lu§fü^nmg§6e^örbe unter 33enu^ung be§ nad^fte{)enb al§

Einlage abgebrucften gormularg ^in^eige 511 macf)en.*)

§. 3. 2(u§ ber ^a^){ ber bei ber 2lu§fü|rung§be!)örbe nam^ft
gemad)ten ^räfentanben erfolgt für jebe§ ber betben na(^ §. 6 ber

t(u§fü§rung§üorfci^rtften §u errid)tenben ©d^tebggerid^te bie S3erufung

ber 2lr6eiter=33eifi^er unb i()rer ©teßoertreter burd^ ein in ©egenroart

eineä ^Beauftragten ber 2^u§fü()rung§bef)örbe t)on bem 35orfi^enben be§

(Sd)ieb6gerid^t§ öor^unefimenbeS 2lu§loofung§üerfa{)ren unb ^roar in ber

2lrt, ba^ burc^ ba§ Soo§ feftgefteüt wirb

junädjft

aug raelcl^en beiben 2lmt§bejirfen bie ^räfentanben für bie

näc^ftc 5(mt§periobe (§. 51 STbfa^ 7 be§ 9f?ei^ggefe^e§) beg

betreffenben @d^iet)§gerid^t§ ju berufen finb;

fobann

in roeldier 9f?ei§enfoIge unter ben 3 ^räfentanben bie 53es

rufung ju gef(f)e^en t)at; b. f). n)eld)er berfelben al§> 33eifi^er,

roeld^er al§ erfter ©tellüertreter unb raelc^er aU ^weiter <Ste((=

Vertreter berufen ift.

35ei ber nacb Slblauf von jebeSmal 2 S^^^li^ß^ t)or^une()menben

D'^euberufung einer ber beiben 58cifi^er ift in entfpred^enb gteidjer 2öeife

ju »erfahren.

Sc^roerin, am 11. Stpril 1888.

©ro§bßi^509^^ SJiecflenburgifc^eS 9)?inifterium be§ Innern.

21. t). miom.

gikbetn it^ faitbesitierridjetung.öitnites gcmftljtenbe J9et-

9?egierunfl§=33(att dir. 19.

2lu§gege6en am 6. ^unt 1888.

2luf ©runb be§ §. 93 2lb|a| 4 beö Unfaa=3Serfid^erung§gefe|e§

üom 6. 3uliu§ 1884 unb be§ §. 100 Stbfa^ 2 be§ ©efe|e§ vom
5. ^ax 1886, betreffenb bie Unfall= unb ^ran!ent)erfid)erung ber in

lanbs unb forftroirt^ifd^aftUd^en ^^etrieben befd)äftigten ^erfonen, be=

ftimmen bie unterjeid^neten 3}^iniflerien rva§> folgt:

*) äßirb ^ier nic^t obgebrudt.
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®ie m^tftänbtgen ^Hitglieber be§ Sanbeg--^erftc^erung§amte§ er^

l^alten in bcn gäßen U)rer Xfieilnafime an ben 3Ser^anb(ungen be§

2anbeg=35erfic^erung§amte§,

1. TDofern fte in ©d)tt)enn n)o()nen, Tagegelber üon 10 ^ar!,

2. tüofern fie au§raärt§ rao^ncn,

a) für jeben 2(r6eit§= unb ^Reifetag ^Tagegelber t)on 18 ^ar!
unb

b) ©rfa^ ber gu^rfofteu. ©erfelbe erfolgt mö) ^a^gaBe ber

roirfUc^ erraac^fenen 2lu§lagen, jebod) ift e§ jur SSermeibung

berarttg fpe^ietler Siquibationen geftattet, md) ben folgen^

ben allgemeinen ©ä^en gu liquibiren:

2ßenn unb foroeit bie D^eife auf ©ifenba^nen

ober ©ampffc^iffen gemacl)t roerben fann,

für ben «Kilometer 13 $fg.,
unb für einen etroa mitgenommenen 2)iener

für bas Kilometer 7 ?5fg.,

foraie für jeben H6= unb @ifen=

ba^n ober §um 2)ampff(^iff jufammen . 3 3Rarf;

anberenfaßg für ba§ Kilometer ber näc^ften

fal^rSaren ©tra^enoeroerbinbung ... 60 ^fg.
$3ebe§ angefangene Kilometer mirb für ootl geredfinet.

©d^merin, am 26. gj^ai 1888.

(S^ro^erjoglic^ 5!J^edflenburgifd^e ?!}iinifterien

be§ ginanjen.

21. t). ^ülom. ü. SSülora.

3lu§gege6en am 29. mäx^ 1888.

STuf ©runb be§ §. 108 beö 9^eid)gge)e|eg üom 5. Tlai 1886,

betreffend bie UnfaH* unb ^ranfenoerfic^erung ber in lanb= unb forft=

n)irtl)fd)aftlid§en ^Betrieben befdjäftigten ^erfonen (9fteicf)§ = @efe^blatt

©eite 132) merben für ben ber nac^ biefem ©efe^e für ba§ ©ro^=

l)er5ogtl)um gebilbeten 53eruf§genofjenfcl)aft nid^t angefd^loffenen

*) SSergl. 2ln^. 5Rr. 2 ©. 374.
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ftaatUd^en gorftbetrieb t)on bem unterjeid^neten ©ro^^ergoglid^en

©taatä s ^Jlimfterium al§ Sanbeg = gentralbe^örbe bie nad)fte§enben

Sluöfü^rungSüorfc^riften erlaffen

:

I. SÄuffid)tgbe^örbe im ©inne be§ §. 12 3lbfa^ 2 be§ ©efe^e§

tft ber 33e§trfgaugfd)u6 begjenigen SSerroaltungäbe^irfeg, in welchem ber

im einzelnen gatte in 33etrac^t fommenbe gorft gelegen ift.

II. 5lu§fü§rung§be^5rbe (§. 102 beg ©efe^eSj ift bag ©ro^=

{)er§ogIid^e Staatg=3)?inifterium, Departement ber ginanjen.

III. @g mirb ein ©d^iebggeric^t mit bem ©i|e in Söeimar

errid^tet.

IV. 5Die SSa^I ber beiben bem Strbeiterftanbe angeljörenben S3ei=

fi|er be§ ®c^ieb§gerid}te§ unb beren üier ©tetloertreter (§. 51 be§

©efe^eg) unb ber ^ur ^§eilna^me an ben Unfattunterfuc^ungen be?

red)tigten 35eDoC[mä(|tigten ber ^ran!en!affe ober Slrbeiter (§. 58 beg

©efe^eg) erfolgt nad^ SJ^a^gabe beg t)om ©roperjogliclien ©taatg=

?!Jlinifterium alg Sanbeg-ßentralbe^örbe erlaffenben S^egulatiüeg.

3n bemfelben mirb ^ugleid^ über bie 3Sergütunggfä|e, meiere ben

t)orgebad)ten 33eifi|ern beg (Sd)iebggeric^teg unb beren ©telloertretern

foroie bem an ber Unfallunterfuci^ung t^eilnel)menben 53et)ollmäc§tigten

ber ^ranfenfaffe ober 2lrbeiter ^u gewähren finb, 33eftimmung ge=

troffen merben.

V. Die Slugfü^runggbe^örbe ^at bie na^ §. 105 5I6fa^ 1 beg

©efe^eg von i^r p ernennenben unb bie na(^ ^orfc^rift beg 2öal)l=

regulatioeg gemä^lten Seifiger beg ©d^iebggeric^teg unb beren ©tell=

Vertreter oon i^rer (Ernennung, be§ügli(^ 2öa§l mit bem 33emerfen ^u

benacfirid^tigen, ba§ biefelbe alg angenommen angefe^en werben mürbe,

faKg ni(^t beren 2l6lef)nung unter Slngabe ber ©rünbe nac^ §. 29

Slbfa^ 2, §. 53 Stbfa^ 2 beg @efe|eg hinmn 14 Xagen f^riftli(| an=

gezeigt merben follte. Die 33enad^ricl)tigung ift nad^ §. 132 beg ©e=

fe|eg ^u^uftellen.

©rfennt bie 2lugfü^runggbel)örbe bie ©rünbe ber 3Iblel)nung alg

gefe^lid^ an, fo ^at fie eine anberroeite Ernennung oorjune^men, be=

jüglid^ eine ^flad^ma^l -^u oeranlaffen, anberenfallg aber ben 2(ble^nen=

ben über bie IXnjuläffigfeit ber 2l6lel)nung auf^ufldren unb, menn
berfelbe bennodf) bei feiner Slblelinung oerbleibt, roegen einer etwaigen

©rjmingung ber Uebernal)me unb 2ßal)rne^mung ber Dbliegenl)eiten

beg Stmteg eineg 33eifi^erg ober ©telloertreterg burdf) ©elbftrafen nad^

§. 53 2Ibfa^ 3 beg ©efe|eg bur^ bag ©rogl)er§oglid)e @taatgs^ini=

fterium alg Sanbeg^g^ntralbe^örbe bag ©rforberlic^e §u oeranlaffen.

VI. Die Slmtgbauer ber erften Seifiger unb ©telloertreter ift oon

bem äeitpunfte ab §u rechnen, mit meld^em ber SIbfdjnitt IX beg (Bt-

fe^eg in ^raft tritt.

Die Seftimmung ber erftmalig Slugfd^eibenben buvd^ bag 2oo§ ift
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von bem 35orfi^enben be§ ©diiebggerid^teö unb jroar in beffen erfter

©i^ung 511 berairfen. Jinbet eine ©i^ung n)ä()renb ber erften beiben

Sa^re nid)t ftatt, fo {)at ber Sßorft^enbe nac^ Slblauf berfelben bie

2lu§Ioofung unter gi^sie^ung eine§ »ereibeten ^rotofoIlfü{)rer§ üor=

june^men.

3Son ber erfolgten Stuöloofung ift ber 2lu§fü^)rung§be]^örbe 5'^acf)=

rid^t geben.

VII. S3etrieb§Dorftänbe gelten bie ^^otftoerroaltungen (9teoier=

üerraaltungen). ^iefelben ^aben bie in §. 55 Slbfa^ 5 be§ ©efe|e§

üorgefcfjriebene Slnjeige i^rer üorgefe^ten ®ten[tbe^örbe erstatten, ba§

Hnfattoerjeid)ni^ md) §. 56 beg ®efe|e§ -^u führen unb bie Unfatt*

unterfud^ungen nad) §. 57 be§ ©efe|eg oorjune^men.

?^ür ba§ Don ben 33etrieb§r)orftänben ju fül)renbe Unfa(It)er§etd)ni§

ftnb gormulare nad) bem anliegenben 5[Rufter*) ju benu^en.

Unfälle, roeldie nad) §. 57 be§ ©efe§e§ jraar eine fofortige Untere

fud^ung nid^t erforbern, inbe^ aud^ nidj)t al§ ganj uner^eblid^ an^ufeJ)en

finb, f)aben bie 33etrieb§öor[tänbe in i^ren weiteren Sorgen ,!,u beobad^ten,

bamit bei etroa eintretenber 33erfd)limmerung bie Unterfud&ung rechtzeitig

eingeleitet werben fann. 33ei gälten biefer 2lrt ift in ©palte 9 beg

Unfaßoerjeid^niffeS anzugeben, warum bie Unterfuc^ung erft nad) einiger

Seit üorgenommen morben ift.

VIII. ®ie geftftefiung ber ©ntfd^äbigungen erfolgt in allen gäUen
burdf) bie Slugfü^rungSbe^örbe.

IX. ®ie Soften be§ ^Serfa^renS, ingbefonbere aud^ bie Soften

beä ©df)teb§gerid)te§, fomte bie Soften beg 33erfal)reng oor bemfelben

ftnb oon ber ©ro^^er^oglic^en §auptftaatgfaffe ju Sßeimar §u beftreiten

(§. 53 2lbfa^ 2, §. 54 2lbfa| 5, §. 58 2lbfa| 2, §. 60 2lbfa| 1,

§. 61 beg ©efe|eg).

Su biefer ^affe fliegen and} bie auf ©runb beg § 53 2lbfa| 3

beg ©efe^eg etwa feftjufe|enben ©elbftrafen.

©benfo l)at bie GJroPerjoglid^e §auptftaatgfaffe bie oon ben ^oft=

beworben nad§ §. 84 Slbfa^ 1 beg ©efe^eg liquibirten 33eträge galilen.

aöeimar, ben 20. Wläx^ 1888.

©ro^l)er§oglid^ ©äc^fifdfieg ©taatg:?[Rinifterium.

©tid^ling.

*) ^I)agfelbe ift, roeil mit 2lnl. 12 übereinftimmenb, ntc^t mit abgebrudft.



Stnlage 39. — g^egulatio üom 20. Wdv^ 1888. 301

Heguluttti, hetrt)fenb Ut Mal^im htt htm ^tbtiinftanht

ötigeljdrenbcn i3ei|tfeer ht^ M)hii^(^tt\d)Ufi unb htt ^nt

tEljnlnaljme an htn InfnUimterfinljunöCtt hmrljttgten ISciidU-

intifljtigtiett ber Ärittikenimrfe Dln^r ^thdter für htn ftaat-

(§. 51 m\a^ 4 big 6, §. 59 be§ ©efe^eä t)om 5. Max 1886,

9^etd)ggefe^6Iatt ©. 132.)

§. 1. 2)ie 2lu§fü^rung§bet)örbe ()at bie §. 51 2(6fa^ 4 be§

©efeieg §ur 2ßaf)l ber bem Slrbeitevftanbe ange^örenben 33eift^er be§

©d^ieb§gerid^te§ unb beren ©telluertreter SerecJ^tigten Drtg^ unb ^etrie6§=

franfenfaffen unb bie 3^^)^ i^nen angef)örenben, in bem ftaatlic^en

gorftbetriebe be§ ®ro^^erj^ogt^um§ befi^äftigten üerfid^erten ^erfonen

fefl^ufteEen.

§. 2. 2)ie Seitung be§ 2ßa()lt)erfa^ren§ erfolgt burc^ einen 33eauf=

tragten ber 2lu§fü^rung§be§örbe.

§. 3. ®er Beauftragte überfenbet bem 35orftanbe einer jeben

tt)af)lbered)tigten ^affe (§. 1) einen Stimmzettel nad) anliegenbem gors

mulare*) mit bem (Srfucl)en, bie 35ornal)me ber 2Öal)l §u oeranlaffen

unb ben auggefüttten unb befdjeinigten ©timm§ettel innerljalb praeter

2ßo(^en, üon ber ^^ft^ßung be§ ©c^reibeng an gered)net, portofrei an

tl)n jurüd^ufenben. ben (Stimmzettel ^at ber ^Beauftragte ^f^amen

unb Si^ ber ^affe, foroie bie Sal)l ber in Betrad)t fommenben ^affen=

mitglieber ^ucor anzugeben.

3n bem @rfud)ung§=Sc^reiben, für beffen gufteEung §. 132 beg

©efe^eg ma^gebenb ift, finb bie etma fonft noc^ mal)lberecbtigten Waffen

nebft ber Sai)i ilirer in 33etra(^t fommenben SJlitglieber anzugeben, um
ben betfieiligten Waffen bie 3Serftänbigung über bie p mä^lenben $ers

fönen ju erleid)tern.

§. 4. Sogleich nad) ©mpfang beg Sd)reibeng (§. 3) beruft ber

SSorfi^enbe nad) ber für bie ^affe geltenben ©efc^äftgorbnung bie WiU
glieber beg ^affenoorftanbeg mit 2lugfd)lu^ ber ^Arbeitgeber unb 33etriebg=

beamten jur 2öabl.

©el)ört ber Sßorfi^enbe ^u ben Slrbeitgebern ober 33etriebgbeamten,

fo roä^lt er felbft nid)t mit.

§. 5. S)ie erfd)ienenen SSorftanbgmitglieber bezeichnen unter

Seitung beg SSorfi^enben mit einfacher Wd)x^)^xt ber Stimmen bie in

bem Stimmzettel alg geroä^lt einzutragenben beiben 33eifi|er, bie beiben

erften unb bie beiben ziüeiten Stelbertreter.

*) Sft ^ier nic^t abgebrucft, S)ag Formular ftimmt übrigeng, abgefel^en

von ber Ueberfc|rift, mit 2lnl. 14 raörtlid^ überein.
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Stüter 3Sor= unb ^""'^^ß'i ^f* (^^^) '^^^ Söo^nort be§ ©eroä^Uen,

fotote ber ^Betrieb (gorftoerraaltung), in raeldjiem er befc^äfttgt roirb,

in ben ©timmjettel einzutragen, darunter ift mittels 9fiamen§unter=

fdirift ber 2Bä|(enben befd^einigen:

a) ba^ bie roa^ilberec^tigten 5D^itg(ieber bes ^aflenr)orftanbe§ in

üblicher 2Beife gur 2öa^l ber 33eifi^er be§ (3(i)ieb§gerid)tg

unb beren ©teEüertreter eingelaben roorben finb;

b) bag me^r alg bie §älfte ber @rfcf)ienenen benjenigen ^erfonen,

beren tarnen üorfte^enb eingetragen roorben, i^re Stimmen
gegeben J)at;

c) ba^ bie ©eroä^Uen großjährige, auf ©runb be§ D^teic^Sgefe^eS

t)om 5. mai 1886 (9ieid)§=©efe^blatt ©eite 132) üerfic^erte

^erfonen finb, melcfie in bem ftaatlirf)en gorftbetriebe be§

©roß^erjogtfiumS befi^äftigt werben, fid^ im 33efi|e ber bürgere

lid)en ©^renrec^te befinben unb nid)t burd) rid)terli(^e 31ns

orbnung in ber Verfügung über i{)r 35ermögen befd^ränft finb.

§. 6. Snner()alb ^w^eier 2Bod)en nad^ ber ^wflettung an ben

3?orftanb (§. 3) ift ber Stimmzettel bem ^Beauftragten portofrei §urüd=

jufenben.

§. 7. Stimmzettel, melcf)e nidf)t nad^ bem t)orgefGeriebenen 3^or=

mutare ausgefertigt ober nxd)t unterfd^rieben finb, finb ungültig.

Stimmen, meldfie auf nicl)t Sßä^lbare fallen ober bie @eroäl)lten

nid^t beutlid) bejeid^nen, werben nid^t mitgejälilt.

§. 8, 33innen längftenS groei SBod^en nac^ 2tblauf ber @in=

lieferungsfrift (§. 6) fteEt ber ^Beauftragte au§ ben eingefanbten gültigen

Stimmzetteln ba§ äöa^lergebniß feft.

§. 9. 3fi ^ezirfe ber 2lu§fül)rung§behörbe (ben ©rogs

^erzoglid^en gorften) nur eine ma^lbereditigte DrtS= ober ^Betriebs*

!ran!enfaffe oorljanben, fo finb bie in bem Stimmzettel biefer ^affe

gültig bezeid^neten ^erfonen al§ gemä^lte 3Beifi|er ober 3Beifi^erftefc

üertreter be§ Sd^ieb§geridl)t§ anzufel)en.

3ft ber Stimmzettel einer foldjen ^affe für ungültig z^ erad^ten

ober finb bie barin bezeidjneten ^erfonen ober einzelne berfelben nidf)t

mä^lbar, fo liat ber ^Beauftragte eine ^f^ad^mafil ^erbeizufüliren. SÖirb

auch hierbei ben gefe^lid^en Slnforberungen nid^t rechtzeitig genügt, fo

ift md) 3Sorfd)rift beg §. 53 5lbfa^ 4 be§ ©efe|e§ z^ »erfahren.

§. 10. Sinb in bem SBezirf ber ^lusführungsbehörbe (ben ©roß=

herzoglidf)en ?^orften) mehrere mahlbered^tigte Drt§= unb ^etrieb§fran!en=

faffen oorhanben, fo gilt für bie Ermittelung be§ 2öahlergebniffe§

J^olgenbeg

:

2)ie Stimme einer ^affe, meld)er big z^ ftaatlidfien

^^orflbetriebe be§ ©roßh^^^jogthumg befdhäftigte rerfidjerte ^erfonen

angehören, z^^)^^ einfad), einer ^affe mit mehr al§ 100 biö z^

fold^er SHitglieber boppelt, einer ^affe mit mehr alg 500 bi§ z^
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1000 fotd^er SJiitflUeber breifad;, einer ^affe mit über 1000 folc^er

ÜTRitglieber üierfad}.

Unter SBerüdfic^tigung biefeö üerfcJ^iebenen ©eltung§raert^e§ ber

Stimmen roirb junäc^ft au§ fämmtUdjen ©timmjetteln bejüglid) be0

erften Seifi^erS ermittelt, roeldjer ber 33e§eid)neten bie meiften

Stimmen (relatiüe <Stimmenme[)r!)eit) auf fid) vereinigt. 5DerfeI6e gilt

al§ gemä^lt; bei ©timmengleidjljeit entfc^eibet ba§ t)on bem Beauftragten

gu 5iel)enbe S000.

^ie gleid)e Ermittelung finbet ber 9^eif)e nad) für ben jraeiten

33eifi^er, für ben erften ©telloertreter be§ erften Beifi^erö, für ben erften

©tellüertreter be§ ^roeilen 33eift^er§, für ben jroeiten ©telloertreter be§

erften 5Beifi^er§ unb für ben gmeiten ©tellüertreter be§ jroeiten S3ei=

fi|er§ ftatt.

"

§at einer ber Bezeichneten in ber 9?eif)enfoIge ber Ermittelungen

bereits einmal bie 90^ef)rf)eit ber Stimmen auf fidf) vereinigt unb er^

langt berfelbe nod^malä bie SJle^r^eit, fo gilt nid)t er, foubern berjenige

al§ gett)ät)lt, meld)er näd)ft i^m bie meiften «Stimmen erhalten ^t;
bei Stimmengleid)heit entfc^eibet aud) ^ier ba§ Soo§.

§. 11. Ueber bie Ermittelung beö 2Bal)lergebniffe§ ^at ber Be*

auftragte unter gu^ieliung eine§ üereibeten ^rotofollfü^rerg ein ^rotofoll

aufzunehmen, aug roeld)em bie 5^amen unb 9Sof)norte ber ^erfonen,

auf meiere Stimmen gefallen finb, bie 3^^1)1 ber auf bie einzelnen $ers

fönen gefallenen gültigen unb ungültigen Stimmen, ber ©runb ber

Ungültigfeit üon Stimmzetteln ober Stimmen, enblid) 33or= unb 3^=
namen, Stanb, Beruf unb 2ßol)nort ber gemä^lten Beifi^er unb beren

Stelloertreter ju erfel)en finb.

^aS ^rotofoll nebft ben zugehörigen Belegen ift ber ^uöführungSs

be^örbe einzureichen.

§. 12. 5(uf etmaige 9^ad)roahlen unb auf bie nach §• ^1 ^Ibfa^ 7

beg ©efe|eg oorzunehmenben ErgänzungSmahlen finben bie oorftehenben

Beftimmungen finngemäje 2lnraenbung.

§. 13. Sinb nach §. 51 Stbfa^ 4 be§ ©efe^e§ n)ahlbered)tigte

Drtg-- unb Betriebsfranfentaffen nid)t oorhanben, fo erfolgt bie Berufung

ber bem 9(rbeiterftanbe angehörenben Beifi^er be§ SchiebsgerichteS unb
beren Stelloertreter au§ ber ber bem 2lrbeiterftanbe angehi^renben,

im ftaatlichen gorftbetriebe befd)äftigten unb auf ©runb be§ ©efe^eg

üom 5. Wai 1886 oerficherten ^erfonen, meli^e großjährig, im Befi^e

ber bürgerlidjen Eh^^"^^*^^^ ^^^^^ 'om^ ricl)terliche 3inorbnung in

ber Verfügung über ihr Bermi)gen befchränft finb, auf Slntrag ber

Slusführungsbehörbe burch Bezirf§au§fchüffe ber ©roßh^^Soglidjen

Bermaltungsbezirfe in ber SBeife, baß bie erfte Berufung burch ben

Bezirföausfdjuß be§ I. Bermaltungsbezirfe§, bie meiteren Berufungen

burch BezirfSauöfchüffe ber übrigen Bermaltungsbezirfe in ber D^eihens

folge ber le^teren berairft unb ni3thigenfaHg in gleidjer ^Reihenfolge
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tüieber^olt werben, ©traa not^enbig roerbenbe ©rgänjungsberufungen

finb üon bemjenigen ^^ejirföaugfc^uffe berairfen, tt)elrf)er ben 33eift^er

ober ©teßüertreter berufen E)at, für rceldjen eine ©rgängungeberufung

not^roenbig geraorben ift.

Sluf baä äöa^berfa^ren finben bie 33eftimmungen be§ §.16 beö

£anbe§gefe^e§ t)om 5. Wdx^ 1850 über bie 9^eugeftaltung ber ©taatäs

beijörben entfpred)enbe Slnroenbung.

§. 14. 2)ic 25orftänbe ber ^ranfenfaffen, raeld^en minbeftenS jel^n

in bem forftUd)en Staatsbetriebe befd)äftigte t)erft(^erte ^erfonen an*

geijören, n)ä(}Ien alk j^raei 3^^^^*^ h^^^ S^edc ber 2:;(}eilna^me an ben

i^re ^^afjenmitglieber betreffenben Unfaüunterfudjungen für ben 33e§ir!

einer ober mehrerer gorftoerroaltungen je einen ^eooCtmäd^tigten unb

groei ©rfa^männer. ®ie bem ^orftanbe ber ^affe angehörenden ^er=

treter ber Slrbeitgeber ne{)men an ber Söa^l nic^t t()eil. Söä^lbar finb

nur großjährige, im ftaatUd)en gorftbetriebe befc^äftigte unb auf ©runb
be§ ©efe^eg oom 5. Wal 1886 gegen Unfall uerfic^erte ^affenmitglieber,

n)eld)e fid) im S3efi^e ber bürgerlichen Ehrenrechte befinben unb nicht

burch rid)terliche Slnorbnung in ber 3]erfügung über ihr 25ermögen

befchränft finb.

Ueber bie 2öaht ift ein ^^rotofoll aufzunehmen unb ben betheiligten

^^orftoermaltungen in Urfchrift §ur Kenntnisnahme oor^ulegen, welche

oon bemfelben 'ilbfd)rift ju ihren Slften ;^u nehmen unb fold}eä fobann

jurüdjugeben halben.

§. 15. ©inb nach §. 59 Slbfä^ 1 be§ @efe|e§ mahlberechtigte

Kranfen!affen nicht oorhanben, ober ben ein;\elnen gorftoerroaltungen

^rotofoEe ber in §. 14 gebachten 2Irt nidjt oorgelegt morben, ober

hanbelt eg fich um Unfallunterfudjungen, welche nicht 9}?itglieber ber

mahlberedjtigten Kranfenfaffen betreffen, fo ift nad) §. 59 Slbfa^ 3 unb

§. 131 be§ ©efe^eS ber gur Xheilnahme an ben Unfallunterfuchungen

berechtigte Slrbeiter auf ©rfuchen betheiligten ber gorftoerroaltung im

einzelnen gaUe oon bem ©emeinbeoorftanbe begjenigen Drteö §u bes

geid)nen, in beffen glur fich Unfall ereignete, ober, fofern fich

Unfall im ejimirten gorfte ereignete, oon bem ©emeinbeoorftanbe be§s

jenigen Drte§, meld)em bie ^emohner be§ betreffenben gorfteg nach

Strtifel 3 ber neuen ©emeinbeorbnung oom 24. Suni 1874 ^ugemiefen

morben finb, falls aber eine fol(^e S^meifung nid)t erfolgt ift, oon bem
©emeinbeoorftanbe beejenigen DrteS be§ ©roj3her5ogthum§, meldjer bem
Drte beS Unfalles am näd)ften gelegen ift.

2öählbar finb nur großjährige, im ftaatlichen gorftbetriebe be-

fchäftigte unb auf ©runb beS ©efe^eS oom 5. 3}iai 1886 oerficherte

Slrbeiter, welche ftdj im 33efi^e ber bürgerlid)en (^^)x^nx^d)t^ befinben

unb nid)t burd^ rid)terliche Slnorbnung in ber SSerfügung über ihr 3Ser=

mögen befchränft finb.

§. 16. gür bie ben 35ertretern ber 5lrbeiter nad) §. 53 2lbfa§ 2,
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§. 60 beö ©efe^eg geiüä^renben 3Sergütungen fommen biejenigen

©ä^e jur 2lnroenbung, raeld^e in bem (Statut für bie Söeimarifd^e

Ianbn)irt^f(^aftU(^e SSerufSgenoffenfc^aft t)om 18. S^i^uar 1888 beftimmt

finb, 5e§ügUc^ in 2l6änberung biefeö ©tatuteg etroa noc^ beftimmt roerben.

S)iefe Vergütungen finb, foroeit folc^ie ben ©c^iebägeridjtgbeifi^ern unb
beren ©teEüertretern ju geraaJiren finb, burrf) ben 33orfi^enben beg

(Sd^iebggeric^teg, foraeit fold)e aber bem nac^ §. 14 erraäijlten ^Seootts

mäd^tigten ber ^ranfen!affe ober bem nad; §. 15 bezeichneten ^(rbeiter,

lüeldie an einer Unfadunterfuc^ung tf;eilgenommen ^aben, ^u geraderen

finb, burc^ bie mit ber Unfaßunterfud^ung betrauten gorftoermaUungen

feftjufteßen.

Söeimar, am 20. Tläx^ 1888.

©ro^I^erjoglic^ Säd^fifc^eg (3taatg=3}^inifterium.

©tid)ling.

3?egicrujig§=S3[att 1886 m. 15.

Sluögegeben am 21. ^uni 1886.

3n SlugfüJjrung beg §. 129 be§ 9Rei(f)5gefe^eg, betreffenb bieUnfaI(=

unb ^ranfenoerfid^erung ber in Ianb= unb forftn)irt(}fd^aftlid)en ^^etrieben

befd^)äftigten ^erfonen vom 5. 9J^ai b. 3. beftimmt bag unterzeichnete

©taat§=9)änifterium golgenbes

:

I. ®ie in bem genannten $Reicf)§gefe^e ben „OrtSpoUseibe^örben"

unb ben „©emeinbebe^örben'' jugeroiefenen SSerrid^tungen finb von t)en

©emeinbet)orftänben mahrjunehmen ; alg „©emeinbeoertretung"

gilt ber ©emeinberat^ ober, mo ein fo(c!)er nid)t befte()t, bie ©es
meinbeüerfammlung.

3(l5 „höhere SSerroaltunggbehörbe'' gilt berS3e§irf^augfd)u^,
jebocl) mit ber 3Jla&gabe, bafe bie in ben §i?. 16, 28, 87 unb 93 be§

3leicl)§gefe^eg bejeid^neten 3Serricl)tungen oon bem ©ro^h^rjoglid^en
33 ejirf gbireftor al§ SSorfi^enbem beg SSejirfgauäfcliuffeg roa^rzus

nehmen finb.

^ie 35errid)tungen ber „unteren ^ermaltungSbehörbe" merben bem
©ro^l)ßr§oglidj)en SSe^irfSbireftor übertragen, roeld^er fid^ bei

©rlebigung ber in ben §§. 3, 9 unb 140 be§ 9fteid^§gefe^e§ bezeichneten

©efchäfte ber ^itrairfung be§ 33ezir!§au§f d^uf f eg ju bebienen l)at.

211g „Sanbeg=3ß^^tralbehijrbe'' im 6inne beg 9teid;ggefe|eg ^)at in

20
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ben gätten ber §§. 102 bt§ 109 foroie be§ §. 129 beffelben ba§ unter*

je^nete ©taatg = 5Riniftertum, im Uebrigen ba§ (55r o ^ ^ er§

o

lid^e ©taatg = 5D'^tnifterium, Departement bea Innern,
ju gelten.

II. Die im §. 34 Absatz 2 bezeichneten Strafen fliessen in die Ge-
meindekasse , die in den §§. 90 Absatz 2 und 93 Absatz 2 bezeichneten

in die Staatskasse.

Sßeimar, ben 14. ^uni 1886.

©ro^f)er§ogltd^ (Säc^fif(i^e§ ©taat§=^tmfterium.

©tic^Ung.

Jäntctttietrunö ptr iiie (Broiljerjool* HeniertietwrtltnnöCtt |ttt

^it^fitlitung htt Mnf(i\imtfid]mnxti htt im rtcmtlidjen Sotft-

iMrtllorthe lUii^^qtft^t^ nom 5» Mai 1886*

I. 3^ad§bem burd) ba§ Sfleid^ggefe^ com 5. ?D^at 1886, betreffenb

bie Unfall= unb ^ranfenuermerung ber in Ianb= unb forftn)irt^fd)aft=

lid^en ^Betrieben befd^äftigten ^erfonen, bie Unfalloerfidjerung
anö) ber im ftaatUc^en gor[tbetriebe beg ©ro^fjer^ogt^umö befc^äftigten

^erfonen gefe^Uc^ georbnet roorben ift, unD nad; auf ©runb be§

§. 143 Slbfa^ 2 biefeS ©efe^eö ergangener teferlid)er SSerorbnung nom
28. mäx^ b. S. mit bem 1. Sipril b. 3. in ^raft treten

^aben fid) bie ©ro^^er^ogl. 9^et)ieroerix)a(tungen mit ben einfd^Iagenben

33eftimmungen be§ gebad)ten ©efe^ef^ be§ 9^eid)^gefe§e§ uom 15. Suni

1883, betreffenb bie ^ranfenoerfic^erung ber Slrbeiter, ber Slusfü^runggs

öorfc^riften vom 20. 9}^är§ b. 3. unb beg Söa^lregulatiog t)om gleichen

^age, meldte biefer Unterroeifung als Einlagen beigefügt ftnb, genau

begannt ju maii^en unb bie i^nen obliegenben ^flid)ten rca^r^une^men.

II. 3^^* Sßermeibung x>on 5[Ri^oerftänbniffen unb SSeitcrungen roirb

hierbei golgenbeg weiter bemerft unb üerorbnet:

1. 2)ie Unfallüerfic^erung erftredt fid) auc^ auf bie nic^t unter §. 1

beg Unfallüerfic^erungggefe^eg üom 6. Quli 1884 faUenben ^^^eben^

betriebe be§ ftaatlidien gorftbetriebe§ , 53. auf ben Setrieb ber

©amenfol)nen , ben 33au üon DrtSüerbinbungSmegen im ejimirten

gorfte u. f. ro. — §. 1 2lbfa| 2 be§ ©efe^e§ t)om 5. Tlax 1886

ingleid)en auf fold)e ©ro^ljerjogl. gorften, meldte bem 6taat§=

gebiete beä ©ro^^erjogt^umS nid;t angehören.

2. 2ßenn aud^ bie eigentliche gürforge für bie burd^ einen Unfall

t)erle|ten t)erfid^erung§pflid)tigen ^erfonen unb beren Slngeljörige, fofern
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ni^t §, 7 beg ©efe^eg vom 5. S)?at 1886 in Slnroenbung §u fommen
!)at, erft üom33egtnn ber üterje^ntenSßod^enad^ Eintritt
beä Unfalls geraderen ift — §. 6 be§ @efe|e§ — , fo i)ahen

bo(^ bie im flaatlid^en gorflbetriebe burd^ einen Unfall »erlebten t)er=

fidjerunggpflici^tigen ^erfonen für bie erften breigel^n 2ßorf)en

nac^ eintritt be§ Unfattä ben in §. 10 be§ ©efe^e§ feftgefteEten 2lnfprud^

auf ®en)äl)rungber^often be§ §eilt)erfa^ren§ in bem in

§. 6 5lbfa^ 1 3iffer 1 be§ Äranfenoerfic^erungSgefe^eg nom 15. guni
1883 bejeid^neten Umfange, fomeit nid^t etma bie in bem §.10 felbft

gefegten SluSnal^men in grage ftel^en, unb ^roar gegen bie ®e =

meinbe i^reS 2öo^norte§, n)elcl)er aber bie ern)acf)fenen Soften

regelmäßig nac^ 5!Jlaßgabe be§ Slbfa^eä 5 be§ §. 10 auö ber Staatefaffe

erfe^en fein merben.

2)ie ©roßl^erjogl. S^euieruermaltungen liaben im Sntereffe ber SSers

legten felbft unb jur t§unlid)ften 33efc^leunigung be§ §eilt)erfa^ren§

bafür (Sorge ju tragen, baß bie betreffenben ©emeinben biefer ilinen

obliegenben $flid)t gehörig nad)fommen, audf) bie einge^enben ©rfa^^

red^nungen ber betreffenben ©emeinben entgegen nel)men unb ber

i^nen oorgefe^ten ©roß^erjogl. gorftinfpeftion mit gutadf)tlid[;em 33e=

rid^te über bie S3ered^)tigung unb Slngemeffenfieit be§ erhobenen @rfa§s

anfprud^e§ einzureichen, meldfie fobann ba§ ©rforberlid^e megen 3rt^lbar=

ma(^ung ber fraglid^en SRed^nungen bei unö ^u oeranlaffen §at.

(Sollte e§ jmecfmäßig crfdf)einen, baß ^ur SSefd^leunigung be§ §eil=

t)erfaf)ren§ oon ber burdt) §. 10 2lbfa| 4 be§ ®efe|e§ gemährten S3e=

fugniß (3^hxavid) gemacl)t rcerbe, fo ift fcl)leunigft burc^ ^^ermittelung ber

oorgefe^ten ©roßfierjogt. gorftinfpeftion unfere @ntfd)ließung ein^u^olen.

3. gür bie Unfallanzeige — §. 55 beg ©efe^eg t)om 5. 3J?ai

1886 — ift bag anliegenbe gormular ju benu^en. S^iefelbe ift ber

Dorgefe^ten ©roß^erjogl. gorftinfpeftton ju erftatten, raeldie fold^e

fc^leunigft an^er oor^ulegen f)at.

4. Ueber bie Unf allunterf ud^ung ift ein augfül)rlid^eg

^rotofoll aufguneljmen - §§. 57 flg. beg ©efe^eg oom 2. Tlai

1886 — , baffelbe ift nad^ ßw^üdbe^altung einer beglaubigten Slbfd^rift

burd^ SSermittlung ber oorgefe^ten ©roßl)er5ogl. gorftinfpeftion fd^leunigft

an^er ein^ufenben.

3m Uebrigen ^aben bie S^eoierüermaltungen aßeg bagjenige mit

t^unlic^fter SBefc^leunigung feft§uftellen , mag jur S3emeffung ber
gefe^licf)en @ntf(|äbigung erforberlid^ erfd^eint, unb bie beg=

faUfigen Erörterungen bei eintretenben ^obegfällenfofort, fonft,

fobalb nadf) ben üorliegenben SSer^ältniffen angenommen merben muß,
baß eine oöllige Teilung beg burc^ Unfall SSerle^ten innerhalb breije^n

Söoc^en nach Eintritt beg Unfaßg nidf)t erfolgen mirb, burcl) bie t)orge=

fe^te ©roßherjogl. gorftinfpeftion an^er einjureid^en.

5. 2)em an ben Unfallunterfudl)ungg s SSer^anblungen theil =

20*
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ne^menben ^et)o Hmäd^tigten ber tranfenfaffe ober
21 r b e i t e r ift nur für ben entgangenen Slr beitgcerbienft,

nid)t au6) für baare ?(u§Iagen (3^eifefoften u. f. ra.) @rfa^ §u letften. —
§. 60 be§ ©efe^e§ vom 5. Tlax 1886 unb §§. 15 unb 16 beg 2öa§l=

regulatiue§.

6. 6oÜte nad) är§tUd)em ©utadjten ober fonft nad) pfUd^tmä^igem

©rmeffen ber ©ro^^er^ogl. S^eoieroerroaltungen von ber in §. 8 be§

©efe|e§ oom 5. SKat 1886 gewährten SSefugni^ ber Unterbringung
in einem ^ranfen{)aufe (^ebraudj §u madjen fein, fo ift in

etroaigen feinen 2luffd)ub ^ulaffenben %äikn feiten^ ber ©roperjogl
S^eoieroerroaltungen felbftftänbig @ntfd)lie^ung gii faffen, von berfelben

aber ber oorgefe^ten ©ro^^erjogl. gorftinfpeftion fofort beridjtUd^e

Sln^eige erftatten. Qn allen übrigen gäßen ift unfere ©ntfd^lie^ung

ein^uljolen. ©ine folc^e Unterbringung ber burd) Unfall 35er(e^ten rairb

in fd^roeren gäßen in ber Siegel in bie ©ro|l)er§ogl. Sanbfran!enl)äufer

§u Scna unb @ifenad) auf bem für fo(d)e 2lufnahmen allgemein oorges

fci^riebenen 2Bege — 3Sermittelung be§ ©emeinbeoorflanbeS auf ©runb
eine§ bie ^f^ot^menbigfeit ber 5Xufnal)me befdieinigenben 3ß"9"iffe§ be§

©ro^^er^ogl. 2Imt§pl)pfifu§ — ^erbeijufüljren fein. leid^teren gäßen
Toerben bie Sßerle^ten auf ©runb oorfieriger ^Vereinbarung
über Stufna^me unb bie ju §al)lenbe ^Vergütung ben oorljanbenen (S5e=

metnbefranfenljäufern, insbefonbere §u Slpolba, 33uttftäbt, glmenau,

Söeimar, Sengöfelb, Dftl)eim, Sluma, ^ündienbernöborf, ^^leuftabt a/D.

unb SBeiba ^u übermeifen fein.

7. (Sobalb ben ©ro^l)erjogl. Sfleoieroerroaltungen Umftänbe §ur

^enntnig fommen, roeldie eine ?Siinberung ober 2lufl)ebung ber

feftgeftellten Seiftungen an ben ^erle^ten ober beffen Slnge^örige ^erbeijus

führen geeignet erfc^einen — §. 70 be§ ©efe^eg oom 5. 9J?ai 1886 —

,

ift ber oorgefe^ten ©roper^ogl. gorftinfpeftton algbalb unter au§fü§r=

lid^er ^Darlegung ber einfd^lagenben 3Ser^ältniffe Sln^eige §u erftatten,

bamit feitenS ber le^tgebad^ten Sel)örbe gegebenen gaHeg ba§ ^ur

Herbeiführung einer folc^en ^Jlinberung ober Sluf^ebung (Srforb erliefe

bei un§ vorgetragen werben fann.

®amit aber berartige Umftänbe nic^t etroa roegen mangelnber

^enntni^ berfelben unberüdfid)tigt bleiben, l)aben bie ©ro^liergogl.

Dleoieroerraaltungen ben @ntfd)äbigungebered)tigten unb beren 3Serl)alten

i^re befonbere Slufmerffamfeit guguroenben.

Sßeimar, am 31. mäx^ 1888.

(55ro^l)er§oglid^ 6ächfifd)e§ ®taat§s9Jlinifterium,

2)epartement ber ginan^en.

SSollert.
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5U (§. 55 be§ ©efe^eg üom 5. gjlai 1886.)

Unfaaon5eigeti.
^j^^

bie (5)ro^§er§og(. ^orftinfpeftion

gür jebe uerli^te ober getöbtete ^erioit ift ein 6efonbere§ Srn^eigeformular Qu^äufütten.

1. iöetrieb, in roelc^em firf) ber Unfall
ereignet ^at.

((genaue SSe^eic^nung unb Drt§angabe.)

2. SBor- unb 3w^^fi^i^ß ^^i' oerle^ten

ober getöbteten ^erfon.

Sm ^Betriebe befc^äftigt alä?

(STrt ber S3efcf)äftigimg, 5Cr6eit§))o[teii.)

SBo^nort, SBo^nung, Se6en§aWer.

(ungefähre Stngabe in ^Q^li^en genügenb,

fofern nicfit unter 16 ^af)xt alt.)

3. SOBorin Befielt bie SSerte|ung?

2ßirb biefelbe üorauöftc^tlic^ ben ^ob
ober eine ©rroerböunfä^igfeit üon
me^r als bretje^n 3Borf)en jur

golge ^aben?

4. 2Bo ift bie üerle^te ^erfon iinter=

gebracht?

(^ranfenftau§, SBo^nung.)

5. Äranfenfaffe, raeld^er bie üerte^te

^erfon angeE)ört.

§at bie Äranfenfaffe für ben oor;

Uegenben Unfall bie Soften beö

^eiloerfa^renö für bte erften bret^

gefin SBoc^en in bem Umfange beö

§. 6 2lbfa^ 1 Ziffer 1 bes @efe|eö
Dom io. ^uni iooo gii geiuutjreu 5

6. SBoc^entag, 2)atum, X^ageäjeit unb

7. SSeranlaffung unb §ergang be§ Un^
falB.

(§ier ift eine möglictift einge^^enbe <B<i)iU

berung be§ Unfalls geben. Sn§=
befonbere ift bie 2(rt ber Strbeit unb bie

Dertlid)feit
,

geeigneten gaHeS unter

Einfügung einer §anbäeict)nung, genau

anzugeben.)

8. Slugenjeugen be§ UnfalB.
(5Rame, SSo^nort, 2Sof)nung.)

9. ©traatge öemerfungen.

(ä. 53. Slngabe bon SSorte^rungen jur SSer^

ptung ä^nlidier Unfötte u. a. m.)

Drt unb 2)atum. ©ro^^erjogt. Sleoierüerroaltung

3^ame.
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1886, hetteffe«b hit llnfitUtirr)ld)mt«g ber tu lattb- uub

fotftuiii1i)frf)rtftlt4)ett ^^tieheti b^rJ^lüfttgtctt Perfonem
Dfflätcircr Slttjciflcr 9lr. 21.

2lu§gegeöen am 14. ^uni 1887.

^rtcbrtc^ SSU^c(m, von ©otteä ©naben ©rog^eqog t)on ?[Rerf(en=

bürg, %ixx\t Sßenben, ©d^tüerin unb 9ta^e6urg, au(| ©raf §u ©d)tt)enn,

ber Sanbe äloftoc^ unb ©targarb §err 2c.

3ur 5(u§fü()rung be§ 9fieid^gge[e^e§ t)om 5. ?D^ai 1886, Betreffenb

bie UnfaK= unb ^ranfeuüerfic^erung ber in lanb^ unb for[tn)irt^fd)aftUd§en

^Betrieben befd)äfttgten ^erfonen, üerorbnen roir nad) (jauSDertraggs

mäßiger ^ommunifation mit ©r. ^öniglid^en §ol§eit bem ©ro^^er^oge

von 3ftedlenburg=@c|n)erin unb üerfaffung^mä^iger Öerat^iung mitUnferen

getreuen ©täuben, raag folgt:

Artikel I.*)

(§. 1 Absatz 3 des Eeiclisgesetzes.)

Artikel II.

An die Stelle der Bestimmung-en in den §§. 18 und 20 des Reichs-
gesetzes treten die nachstehenden Vorschriften:

§. 2. Für die unter §. 1 des Reichsgesetzes fallenden Betriebe der
Land- und Forstwirthschaft, welche in Unsern Landen ihren Sitz haben,
wird unter der Bezeichnung

„Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung
der land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter des Grossherzogthums

Mecklenburg - Strelitz"

eine Berufsgenossenschaft gebildet, welche in Neustrelitz ihren Sitz hat.

3. Die zwecks Beschlussfassung über das Genossenschaftsstatut

(§. 19 des Reichsgesetzes) einzuberufende konstituirende Genossenschafts-
versammlung besteht aus 18 Vertretern der Unternehmer der unter den

1 des Reichsgesetzes fallenden Betriebe, welche von Unserer Landes-
regierung berufen, werden, und zwar 5 Vertretern aus dem Domanium

einschliesslich des Kabinetsamtes und Unserer Residenzstadt Neustrelitz,

5 Vertretern aus dem Gebiet der ritterschaftlichen Güter, 5 Vertretern
aus den Landstädten und deren Gebiet, sowie 3 Vertretern aus Unserem
Fürstenthume Ratzeburg, von welchen letzteren einer der Stadt Schönberg
angehören soll.

Die Berufung der Vertreter aus dem Gebiet der Ritterschaft und
der Landstädte erfolgt auf Vorschlag des Engeren Ausschusses der Ritter-

*) 2tufge§o6en burd^ ?(rt. I § 1 ber SSerorbnung vom 19. ^Dejember 1887.

Dtfij. 5ln3eiger ^x. 45 ©. 161 ff.
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und Landschaft, diejenige der übrigen Vertreter nach Anhörung der be-

theiligten Lokalverwaltungsbehörden.
Für Fälle der Behinderung ist für jeden Vertreter in gleicher Weise

ein erster und ein zweiter Stellvertreter zu berufen.

Die an der konstituirenden Genossenschaftsversammlung theilnehmen-
den Vertreter erhalten eine Vergütung für Zehrung und Fuhrkosten nach
den gemäss der Verordnung vom 28. April 1879 (Offizieller Anzeiger
Nr. 19) den Amtsrichtern zustehenden Sätzen, die vorschüssig aus Unserer
Rentei gezahlt wird, demnächst aber von der Berufsgenossenschaft zu er-

statten ist.

miM III.

§. 4. 3« ben 5(ngelegent)eiten ber nad) 5!}Ia^gabe be§ 5lrtifel§ IL
gebilbeten 33cruf§genoflenfc^aft tritt

1. an bie (Stelle be§ fonft im 33ereid)e ber Unfattuerfid^erung

Suftänbigen 9leid)§r)erfid^erung§amte§ in bem burc^ bie 33e5

ftimmungen int §. 101 be§ 9^eicf)ggefe|e§ 6e§eid§neten Umfange
ein von Un§ erric^tenbeS Sanbegoerfic^erung^amt,

2. an bie ©teile be§ 33unbe§ratf)§ in ^e§ug auf bie im §. 24
bejeid^nete ^^f^önbigfeit Unfere Sanbe§=9^egierung.

§. 5. 3)a§ £anbe§uerfi(^erung§amt ^at feinen ©i^ in ^euftreli^.

^affelbe befte^t au§ brei ftänbigen unb oier nid^t ftänbigen TOtgliebern,

beren ^Berufung nac^ ^a^gabe ber 35orfd)riften in ben §§. 95 unb 100
be§ 9Reid)§gefe|e§ üom 5. ^a'x 1886 be^ro. beg §. 93 be§ Unfalloer^

fid)erung§gefe^eg üom 6. ^uli 1884 erfolgt. SDie in ben gällen beä

§. 98, b. unb c. be§ 9f^eicf)§gefe^e§ üom 5. 50^ai 1886 weiter jugus

gie^enben beiben riditerlid^en 9}^itglieber werben mit biefen gunftionen

t)on Ung für bie ^auer be§ von i|nen befleibeten 9iid^teramteg betraut.

Artikel IV.

(§. 29 Absatz 2 des Reichsgesetzes.)

§. 6. Die Wahl zu der Stellung eines Mitgliedes des Genossenschafts-
oder Sektionsvorstandes und ebenso die Wahl zum Amte eines Vertrauens-
mannes kann von einem Mitgliede der Berufsgenossenschaft nur abgelehnt
werden, wenn dasselbe

a. ein geistliches Amt bekleidet,

b. in einer öffentlichen wissenschaftlichen Lehrthätigkeit steht oder
den ärztlichen Beruf ausübt,

c. bereits drei Vormundschaften zu verwalten hat,

d. sich in beschränkten Vermögensverhältnissen befindet, welche
eine Thätigkeit in fremden Angelegenheiten nicht gestatten,

e. durch Krankheit an der Besorgung der eigenen Angelegenheiten
behindert ist, oder endlich

f. das 70. Lebensjahr zurückgelegt hat.

Eine Wiederwahl kann abgelehnt werden.

Artikel V.

(§§. 34 und 36 des Reichsgesetzes.)

^. 7. In den nach Vorschrift des §. 34 des Reichsgesetzes von den
Gemeindebehörden aufzustellenden Verzeichnissen ist für jeden Unter-
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nehmer eines versicherungspflichtigen Betriebes anzugeben, wieviel ver-

sicherte erwachsene Arbeiter männlichen Greschlechts und wieviel sonstige

Arbeiter derselbe dauernd und wieviel versicherte Arbeiter dieser beiden
Kategorien derselbe vorübergehend im Jahresdurchschnitt beschäftigt.

§, 8. Bei der nach Massgabe des §. 36 des Reichsgesetzes statt-

findenden Abschätzung der versicherungspflichtigen Betriebe werden die

Arbeitstage erwachsener Arbeiter weiblichen Geschlechts und die Arbeits-

tage jugendlicher Arbeiter beiderlei Geschlechts auf die Arbeitstage er-

wachsener Arbeiter männlichen Geschlechts zurückgeführt und zwar gleich-

massig nach Verhältniss des festgesf eilten Jahresarbeitsverdienstes (§. 6
Abs. 3 des Reichsgesetzes) erwachsener Arbeiter weiblichen Geschlechts.

Artikel VI.

(§. 50 und folgende des Reichsgesetzes.)

§, 9. Das für den Bezirk der Berufsgenossenschaft zu errichtende
Schiedsgericht hat seinen Sitz in Neustrelitz.

§, 10. Die Berufung der beiden, dem Kreise der versicherten Ar-
beiter zu entnehmenden Beisitzer des Schiedsgerichts bezw. deren Stell-

vertreter (§. 51 Absatz 5 und 6 des ReichsgeGetzes) erfolgt in der Weise,
dass auf bezügliche von Unserer Landes-Regierung zu erlassende Auf-
forderung der Engere Ausschuss von Ritter- und Landschaft 5 Kandidaten
denominirt, für das Fürstenthum Ratzeburg aber ein Kandidat nach
näherer Bestimmung Unserer Landes-Regierung denominirt wird.

Von den berufenen 6 Arbeitern werden je 2 Beisitzer, 2 erste und
2 zweite Stellvertreter durch das Loos bestimmt, (cfr. auch §.51 Absatz 7
des Reichsgesetzes.)

§. 11. Auf die Befugniss zur Ablehnung des Amts eines Beisitzers

des Schiedsgerichts finden die Vorschriften des §. 6 dieser Verordnung
Anwendung.

Artikel VII.

§. 12. Soweit in dieser Verordnung auf Grund des §. 110 des Reichs-
gesetzes keine besonderen Bestimmungen getroffen worden sind, insbesondere
auch bezüglich der im §. III des Reichsgesetzes zu Zifi'er 1—6 bezeichneten
Gegenstände, behält es allen Inhalts bei den Vorschriften des Reichsgesetzes
das Bewenden.

mihi VIII.

(§. 129 beg 9teic^gge[e|e§

)

§. 13. §ö^ere ^Serroaltungöbe^örbe ift in aKen gällen

Unfere Sanbeg^Slegierung.

3tu|erbem erfolgt burd^ Unfere Sanbeä^Stegierung

:

1. bie im §. 3 be§ 9ieic^ögefe|eg t)orgefd)rie6ene Seftfe^ung ber

®ur^fd)nitt§preife, nad) n)eld)en fcfte 5^atural6e§üge oon ^e=

triebgbeamten ©elb üeranfc^lagen finb

;

2. bie 2öa()rna{)me ber im §. 90 5lbfa| 2 beg 9^ei_d§§gefe^e§

be§eid)neten Sefugniffe gegenüber benjenigen S3etrieb§unter=

ne^mern, meldte am ©i^e be§ S3etriebe§ bie Xräger ber ort§=

obrigfeitiid)en Sf^edbte finb.

§. 14. 25on ben Drtöobrigfeiten merben malirgenommen

:

1. bie gunftionen ber unteren 3Sern)altung§be§örben,
abgefe{)en von ben im §. 13 1 unb 2 be^eid^neten 2(u§=

na|mefäKen,
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2. bie gunftionen ber DrtgpoHjeiBel^örben.
3ebod) ^)ahen \\d) bie ritterf d)af tlicf)en DSrigfeiten burd^ bie

auf ©runb ber 3Serorbnung üom 2. 5ipril 1879 ervid)teten ^oli^eidmter

vertreten lafjen:

1. bei ber Unterfud}ung üon 33etrteB§unfäEen (§§. 55 6i§ 60 be§

$Reid)6ge|'e^e§) unb bem 33erfa()ren 6ei (^eltenbmac^ung von

@ntfd)äbtgung§anfprüd)en au§ Unfällen in fold)en ^Betrieben,

beren 3ugel)örigfeit ^ur 33erufägenoffenfc^aft nid)t feftfte^t (§. 64

m\a^ 4 unb §. 67 5lbfa^ 1 be§ 9^eid)§gefe^e§), fobalb e§

fid^ um einen Unfaß §anbelt, ber in einem von bem Präger

ber DrtSobrigfeit für eigene 9fted;nung üermaUeten betriebe

üorgefommen ift,

2. bei ber in §. 92 be§ 9^eid)ögefe|eg üorgefd^riebenen S3eeibigung,

faß§ ber ju beeibigenbe ^Beauftragte ber ©enoffenfci^aft ober

(Sad)üerftänbige 2:räger ber Drtöobrigfeit ift.

3n aden übrigen gäden i()rei- 3"ft«nbigfeit jinb bie ritterfd^aft*

lid^en Drtöobrigfeiten berechtigt, fid) burdj bie ^olijeiämter oertreten

SU (äffen.

§. 15. Unter ® emeinbeb e^ örb e ift in ben ©tdbten ber

?!JJagiftrat, in ben übrigen Drtfd^aften beö Sanbeö bie Drt^obrigfeit ju

mfte^en.

§. 16. 33ei ©treitigfeiten über Unterftü^ung§= unb (Srfa^anfprüc^e

au§ ben 33eftimmungen im §. 10 be§ 3fiei(|§gefe|e§ ift für bie nac^

SD^a^gabe be§ §. 1 2 be§ ©efe^ea von ber 5luffid)t5bel)örbe ab^ugebenbe

@ntf(Reibung

1. in benjenigen gälten, in raeld)en eine von ber Drt§obrig!eit

üerroaltete (S5emeinbefranfenüerfid)erung ober eine ©emeinbe

in Slnfprud) genommen mirb, loeld^e §ugleid) bie Drt§obrig!eit

ift, Unfere Sanbeä = 9f?egierung ^uftänbig, meldte jebod) bie

@ad)e ber oon il)r fommittirten ©eroerbe^^ommiffion al§ einer

foHegialen ^Se^örbe pr 33ef)anblung in erfter Snftan^ ^u übers

roeifen unb ibrerfeitg event. ben S^efuröbefc^eib ^u erlaffen bat;

2. in allen übrigen gällen biejenige Drtäobrigfeit, meiere 2(uf=

fidjtsbe^örbe ber in 2Infprud) genommenen ©emeinbe, ©emeinbe=

franfenoerfidjerung ober ^ranfenfaffe ift. ©egen bie (Sntfd^eibung

ber DrtSobrigfeit fü^rt berS^efurg an Unfere Sanbeö^^Regierung.

§,17. Die in den §§. 34 Absatz 2, 90 Absatz 2 und 93 Absatz 2
des Reichsgesetzes vorgesehenen Geldstrafen fliessen in die Kasse der-
jenigen Behörden, welche dieselben festgesetzt haben.

Urfunbli(^ unter Unferer §ödl)fteigenl)änbigen Unterfc^rift unb
beigebrudtem ©ro^f)er§oglid)en Siifiß^^^l.

©egeben 9f^euftreli|, ben 31. ^ai 1887.

(L. S.) griebrid) Söil^elm, ©. §. v, m.

g. V. SDemi^.
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htr in inttb- unb forflwitt^rdjaftüdjett ßctriehcn hcf'dlttftigteti

Dffiiieaer 9tnjcicicr 9lr. 45.

^luönegeben am 29. 2)e5ember 1887.

S'rtcbr^ Sötlljclm, von ©otte§ ©naben ©ro^^er^og von ^Dlecflens

bürg, gürft 2öenben, 6d)tt)erin unb D^^a^eburg, aud) ©raf ©d^roerin,

ber Sanbe ^Roftocf unb ©targarb §err tc.

3ur 5lu§fü^rung be§ 9leirf)ggefe^e§ t)om 5. ?!Jlat 1886, betreffenb

bte Unfaß= unb tonfenüerfid)erung ber in lanb= unb forftn)irt()fd)aft5

Itd^en ^Betrieben befc^äfttgten ^erfonen, »erorbnen 2ßir in 2lbänberung

unb ©rgän^ung Unferer ^erorbnung üom 31. Max 1887 nad) ^au§=

vertragsmäßiger ^ommunifation mit ©r. ^önigUd)en §of)eit bem ©roß=

^erjoge non 5Red(enburg: ©c^merin unb nad^ üerfafjunggmäßiger Se=

ratljung mit Unferen getreuen ©täuben, raaS folgt:

Artikel I.

(§. 1 Absatz 3 des Reiclisgesetzes.)

§. 1. Der Artikel I (§. 1) Unserer Verordnung vom 31. Mai d. J.

wird aufgehoben.
Artikel II.

(§. 23 Absatz 1 des Reichsgesetzes.)

§, 2, Zwecks Vornahme der Wahlen für die künftige Genossenschafts-

versammlung der nach Artikel II (§. 2) Unserer Verordnung vom 31.

Mai d. J. für das Gebiet Unseres Landes zu bildenden Berufsgenossen-
schaft ist für jeden Gemeindebezirk von derjenigen Behörde, welche nach
näherer Vorschrift des §. 15 jener Verordnung die Obliegenheiten der
Gemeindebehörde wahrzunehmen hat , aus der Zahl der Genossenschafts-
mitglieder des Bezirks, ihrer gesetzlichen Vertreter oder bevollmächtigten
Betriebsleiter ein Wahlmann und für den Fall der Behinderung ein Er-
satzmann zu ernennen und von der ernennenden Behörde dem Landes-
versicherungsamte schriftlich namhaft zu machen.

Die Ernennung erfolgt auf einen Zeitraum von jedesmal 5 Jahren
(erstmalig für die Zeit bis zum Ablauf des Jahres 1892) innerhalb ent-

sprechender Fristen, welche von dem Landesversicherungsamt festgesetzt

und öffentlich bekannt gemacht werden.
Scheiden vor Ablauf des fünfjährigen Zeitraums der Wahlmann

eines Bezirks und sein Ersatzmann aus, so hat die Gemeindebehörde eine

Neuernennung für den noch übrigen Zeitabschnitt vorzunehmen.
§. 3. Ueber die Vereinigung der Wahlmänner in einer entsprechen-

den Anzahl von Bezirksversammlungen nach örtlich abgegrenzten Be-
zirken, sowie über das Verfahren, welches bei der Wahl der Mitglieder
zur Genossenschaftsversammlung in den BezirksVersammlungen zu beob-
achten ist, hat das Statut der Genossenschaft Bestimmung zu treffen.
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Artikel III»

(§§. 34 und 38 des Reichsgesetzes.)

§.4, 1. In die nach Vorschrift des §. 34 des Reichsgesetzes von den
Gemeindebehörden aufzustellenden Verzeichnisse sind diejenigen Unter-
nehmer land- und forstwirthschaftlicher Betriebe nicht mit aufzunehmen,
die nach Bestimmung des Statuts der Genossenschaft (Artikel II der Ver-
ordnung vom 31. Mai d. J.) von der Zahlung von Beiträgen für die von
ihnen beschäftigten Personen befreit sind.

Dasselbe gilt demgemäss
2. von den nach Vorschrift des §. 38 des Reichsgesetzes Seitens der

Genossenschaft den Gemeindebehörden mitzutheilenden Verzeichnissen.

§, 5, Die im §. 4 zu 1 bezeichneten Verzeichnisse sind von den
Gemeindebehörden in doppelter Ausfertigung an den Vorstand der
Genossenschaft einzusenden.

Artikel IV,

(§. 81 Absatz 2 des Reichsgesetzes.)

§. 6. Die gemäss §. 81 Absatz 2 des Reichsgesetzes von der Berufs-
genossenschaft den Gemeindebehörden zu gewährende Vergütung wird
auf vier von hundert der für die Genossenschaft eingezogenen Beträge
festgesetzt.

Urfunbltc!) unter Unferer .öö(^fteigenf)änbigen Unterfd^rift unb
beigebrudtem ©ro^^ergoglii^en S^fiegel.

©egeben 3^euftrelt|, ben 19. SDe^ember 1887.

(L. S.) griebri^ 2öil§elm, ©. §. t). m.

(Bcfcl fitt liit$ ©togljeqogtljum, bettcffcnb Mtfotqt für

^trtittsiiietter xtni öcreti ^jiutcthltehctte in dFolge uon ^tititb^-

unfftUcn.

Dlbenburg, ben 24. gebruar 1888.

®efep(att 3^r. ii.

Stuögegeben am 10. »5 1888.

9Btr 9licoJou§ grtcbrtd^ ^5ctcr, von @otte§ ©naben (^rofetjer^og von

Dlbenburg, @rbe ju ^lorraegen, ^er^og üon ©d^leSroig, ^olftetn,

©tormarn, ber 2)it^marfd^en unb Dlbenburg, gür[t von Sübec!

unb Strfenfelb, §err von 3et)er unb ^nip^aufen tc. tc,

t)er!ünben mit 3u[ttmmung be§ Sanbtagä alg @efe^ für ba§ (^xo^--

l^erjogt^um, roaS folgt:
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%vtiM 1. (EiüilftaatSbtener , welche tu reic^Sgefe^Ud^ ber Unfalls

»erfi^erung unterUegenben 33etne5en befd^äfttgt finb, erhalten, toenn

fie in golge eine§ im ©ienfte erlittenen 33etriebgunfalle§ bauernb bienft=

unfäl)ig werben, al§ ^enfion fe(i^§unbfed)§siggn)eibrittel ^rojent il)re§

jä^rlid)en ^ienfteinfommeng, foroeit if)nen nid^t nad) anberroeiter ge[e^s

lid^er 35orfd)rift ein l)ö^erer 33etrag aufteilt.

bem 3Segfall be§ ®ienftein!ommen§ finb bem 33erle^ten

au^erbem bie nod^ erroad^fenben Soften be§ §eilt)erfa^ren§ §u erfe|en.

®en ß^imlftaatSbienern fte^en bei 2(nn)enbung be§ gegenwärtigen

©efe^e§ bie bem ©enbarmerie^ß^orpS angel)örigen ^erfonen gleid^.

5(rttfe( 2. 2)ie Hinterbliebenen fold)er im Slrtüel 1 bejeirf)neten

^erfonen, meldte in golge eines im 2)ienfte erlittenen 33etrieb§unfalleg

geftorben finb, erhalten

1. aU ©terbegelb, fofern il)nen nic^t nad) anberraeiter 33eftimmung

Slnfprud^ auf ©nabenquartal ober ©nabenmonat guftel^t, ben

SBetrag beö einmonatigen ^ienfteinfommenö bejie^ungSroeife

ber einmonatigen ^enfion beä ^erftorbenen, jebod^ minbefteng

30 ^r!;
2. eine SRente. ^iefelbe beträgt:

a) für bie Söittme bi§ beten ^obe ober Söieberoer^eirat^ung

^roanjig ^rojent be§ jäf)rlid^en SDienfteinfommenä be§

35erftorbenen, jebodf) nidl)t unter 160 3Jlarf unb nid^t me^r

als 1600 maxt]
b) für jebeg ^inb bis jur SSoHenbung beS ad^tje^nten 2ebenS=

ja^reS ober bis jur etmaigen früf^eren 33erl)eiratE)ung, fos

fern bie ^Jlutter lebt, fünfunbfiebengig ^rojent ber 2öittn)en=

rente unb fofern bie 5[Rutter nid^t lebt, bie üoHe SBittroen^

rente

;

c) für SIScenbenten beS SSerftorbenen , menn biefer iftr ein=

§iger ©rnä^rer mar, für bie ^zxi bis ju i^rem ^o'oz ober

bis §um äöegfaE ber 33ebürftigfeit gman^ig ^rojent beS

^ienfteinfommenS beS SSerftorbenen , jebodf nid^t unter

160 maxi unb nid)t mef)r als 1600 Ttaxl; finb mehrere

berartig ^Berechtigte oor^anben, fo rairb bie SRente ben

©Item t)or ben ©ro^eltern gemährt.

S)ie ^Renten bürfen jufammen fedj^ig ^ro^ent beS ^ienftein!ommenS
nid^t überfteigen. ©rgiebt fic^ ein l)öl)erer 35etrag, fo liaben bie SlSceus

beuten nur inforoeit einen 5Infprud§, als burd) bie Sftenten ber Sßittme

unb ber ^inber ber §ödl)ftbetrag ber SRente nid^t errei^t mirb. ©oweit
bie S^tenten ber Sßittme unb Äinber ben ^uläffigen §öd^ftbetrag übers

fd^reiten, werben bie einzelnen Sftenten in gleid^em SSer^ältni^ gefürjt.

33ei bem 2luSfd^eiben eines ^eredf)tigten erliö^t fid) bie 3Rente ber

üerbleibenben S3ered^tigten üon bem näd)ftfolgenben 3Jlonate an info=
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mit, aU fie fid^ nod^ ni^t im ooßen (S5enu^ ber i^nen üorfte^ienben

S3e[timmungen gebüfirenben 35eträ(^e befinben.

®er Sinfprud) ber Söittrae ift au§ge[c^(offen , mm bie (S^e erft

naä) bem Unfall gefc^loffen roorben ift.

5(rttM 3. S)er ^e^ug ber ^enfion beginnt mit bem Sßegfall be§

S)ienfieinfommen§ , ber SSe^ug ber Sßittroens unb 2öaifens9tente mit

bem Slblauf be§ ©nabenqiiartalä ober ©nabenmonatg, ober foroeit folc^e

nidjt gemäljrt merben, mit bem auf ben ^obeätag beg 33erunglüdten

folgenben Sage.

^ie 2ßittn)en= unb Söaifen^Sftenten werben monatlid) im Boraus
bejal^lt. 2tn roen bie 3'^'^)^i^^^9 Ö^i^tig §u leiften ift, beftimmt ba§

©taatSminifterium.

9^id)t abgehobene ^Teilbeträge berfelben t)erjäl)ren binnen üier

ga^ren, t)om ^J^age i§rer gälligfeit an gered^net, §um 33ortl)eil ber

©taatöfaffe.

5lrtifcl 4. ®ie nacl§ Slrtüel 2 ju geraä^renben dienten fönnen

mit recj)tlid)er Sßirfung meber abgetreten, nod) oerpfänbet, nod) fonft

übertragen m erben.

5lrtifel 5. ®a§ Stecht auf ben ^ejug ber 9lenten gemä^ Slrtifel 2

rul^t, menn ber 33ered)tigte bas beutfdje S^^bigenat oerliert, bi§ jur

etroaigen SÖiebererlangung beffelben.

2lrlifcl 6. 2)ie 33eftimmung barüber, ob unb meldte Dienten ben

Hinterbliebenen jufte^en, erfolgt bur(^ ba§ 6taat§minifterium.

%vtitd 7. ©in Slnfprudf) auf bie in ben Slrtifeln 1 unb 2 be=

zeichneten 33e§üge beftel)t nid^t, menn ber 3[^erle^te ben Unfall ^Slrtifel 1)

t)orfä|lidh ober burd^ ein 3Serfd;ulben herbeigeführt h^t, megen beffen

auf t)ienftentlaffung gegen ihn erfannt ober roegen beffen ihm bie

gähigleit jur ^^efdhäftigung in einem öffentlid)en ^ienftjmeige ab=

erfannt morben ift.

2(rttfel 8. Slnfprüche auf ©runb biefeg ©efe^eö finb, foraeit beren

geftftellung nid)t oon SlmtSmegen erfolgt, bei ^^ermeibung beg 2luä=

fdhluffeS cor Slblauf oon 2 S^hi^en nad^ bem Eintritt be§ Unfalles bei

ber bem 2Serle|ten unmittelbar oorgefe^ten ©ienftbehörbe an^umelben.

9^adh Slblauf biefer grift ift ber Slnmelbung nur bann golge gu

geben, menn ^ugleid) glaubhaft befcheinigt mirb, ba^ bie folgen bes

Unfalles erft fpäter bemerfbar gemorben finb, ober bag ber Sere^tigte

üon ber SSerfolgung feines Slnfprud^eS burd) außerhalb feines SöiUenS

liegenbe Sßerhältniffe abgehalten roorben ift.

Qeber Unfall, welcher oon SlmtSmegen ober burdh Slnmelbung ber

SSetheiligten einer oorgefe^ten 2)ienftbehörbe befannt roirb, ift fofort ^u

unterfuchen. 2)en 33etheiligten ift Gelegenheit §u geben, felbft ober

burdh SSertreter ihre ^ntereffen bei ber Unterfuchung wahren.

Slrtifcl 9. (Soweit oorftehenb nid^tS anbereS beftimmt ift, finben

auf bie nad; Slrtifet 1 , unb h^rifidjtlid) ber 35ered^nung beS ^ienft=
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em!ommen§ aud^ auf bie nad^ Slrttfel 2 §u geraä^renben 33e§üge bie

für bie 35et^eiUgten geltenben 33eftimmungen über ^enfion Slnrcenbung.

2)ie nad) Slrttfel 1 biefeS @efe^e§ §u geraä^renben ^enftonen

treten an bie 6tette berjenigen ^enfionen, welche ben 33et^eiligten auf

©runb anberraeiter gefe§lidf)er 3Sorfc^rift jufte^ien, foroeit nic^t bie

le^teren 33eträge bie nac^ 50^a^gabe biefeS ©efe^e§ §u geraä^renben S3e=

§üge überfteigen (5lrtifel 1 Slbfa^ 1).

5(rttM 10. 5Die in ben 2(rti!eln 1 unb 2 bezeichneten ^erfonen

fönnen einen Slnfprudf) auf @rfa| be§ burd^ ben Unfatt (Slrtifet 1)

erlittenen ©diabeng gegen ben ©taat überl)aupt nid)t unb gegen bie

^Betriebsleiter , 33et)olImäd^tigten ober 9^epräfentanten, ^etrieb§= ober

Slrbeiterauffe^er berjenigen SBetriebäüerraaltung , in beren ©ienft fie

ben UnfaE erlitten l^aben, nur bann geltenb machen, wenn burci^ ftraf=

gerid)tlid§e§ Urt{)eil feftgeftellt roorben ift, bag biefe ben Unfall t)or=

fä^lid^ l^erbeigefü^rt l)aben.

2)er hiernach juläffige 2lnfprud§ ge^t in ^ö^e ber ben (EnU

fc^dbigunggberec^tigten auf ©runb be§ gegenwärtigen (^efe|e§ ober

anberraeiter gefe^lid^er SSorfc^rift (2lrtifel 1 unb 2) t)om ©taat ^u

§af)lenben 33eträge auf le^teren über.

^Trtifcl 11. ®ie in bem 2lrtifet 10 be^eid^neten Slnfprüd^e fönnen,

aud^ ofine ba^ bie bafelbft üorgefeliene ^^eftftellung burdl) ftrafgeridf)tlid^e§

Urt^eil ftattgefunben f)at, geltenb gemad^t werben, falls biefe geft=

ftellung wegen be§ %oie§> ober ber äbwefen^eit be§ ^etreffenben ober

aus einem anberen in ber ^erfon beffelben liegenben ©runbe nid^t

erfolgen fann.

5(rtife( 12. ®ie Haftung anberer in bem 2lrtifel 10 nid^t be=

zeichneten ^erfonen, meldte ben Unfall t)orfä|lid) hß^^^^gefü^rt ober

burd^ SSerfd^ulben t)erurfa^t halben, beftimmt fid^ na^ ben befte^enben

gefe|lid^en SSorfd^riften. ®er ^)kxmd) ^uläffige Slnfprud^ ge^t in ^ö^e

ber ben (Sntfd^äbigungSberedhtigten auf ©runb beS gegenraärtigen ©es

fe^eS ober anbermeiter gefe^li(|er ^orfd^rift üom ©taate ^u za^lenben

33eträge auf le^teren über.

Urfunblidf) Unferer eigenhänbigen ^f^amenS-Unterfd^rift unb bei=

gebrudten ©ro^h^rjoglid^en Snfißgßlö.

©egeben auf bem ©df)loffe gu Dlbenburg, ben 24. gebruar 1888.

(L. S.) ^eter.

9^ul)ftrat. §uber.
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(Befe^^ hetreflfenb öle ^«^füljntiio ^tpi ^tid)^qtft%t^ ither

bte Ittfall- mxh fitttnUtttnerfidjermtg bet in ianh- uni for(l-

wirti)rjrl)itftliä)en ßetriehe« beftiirtftigtnt JletfDue«^ tiom

5. iHtii 1886.

d. d. SSraunfd^roeig, ben 9. %pxxi 1888.

®efe^= itnb Sßerovbjumfl§=(£ammliing ?ir. 17.

2ru§gegeben am 16. STpril 1888.

3Son ©otteg ©naben, 2ßir, 5lJ6rec^t, $rin§ t)on ^reu^en 2c. , 3^egent

be§ ^erjogt^umä SBranfc^roeig,

erlaffen §ur äu§füf)rung be§ 9fiei^§gefe^e§, betreffenb bte Unfaü= unb

^ranfen=2ßerftc§erung ber in Ianb= unb forftn)irt()[d)aftlid)en ^Betrieben

bef^äftigten ^^erfonen oom 5. iOcat 1886 (3fteic|§gefe$6Iatt ©eite 132)

unb auf ©runb beö §. 110 biefe§ ©efe|e§ mit guftimmung ber

Sanbe§=3Serfamm(ung ba§ nad^folgenbe ©efe|:

Artikel I.

Im Herzogthume bilden die Unternehmer der unter §. 1 des Reichs-
gesetzes vom 5. JVIai 1886 (Reichsgesetzblatt Seite 132) fallenden Betriebe
eine Berufsgenossenschaft. Der Sitz der Berufsgenossenschaft ist die

Stadt Braunschweig.

Artikel II.

AVird durch das Genossenschaftsstatut die Berufsgenossenschaft in

den Kreis-Kommunal-Verbänden des Herzogthums entsprechende Sektionen
eingetheilt, so kann durch Beschluss der konstituirenden oder einer späteren
Genossenschaftsversammlung die Verwaltung der Sektionen, soweit sie den
Sektionsvorständen zustehen würde, an Organe der Selbstverwaltung über-
tragen werden. Wird eine solche Uebertragung beschlossen, so treten an
die Stelle der Sektionsvorstände Kreiskommissionen, (§. 64 der Kreis-

ordnung.)
Artikel III.

Die konstituirende wie jede spätere Genossenschaftsversammlung be-
steht aus 21 Mitgliedern, von denen die Kreis-Kommunal-Verbände

:

AVolfenbüttel und Helmstedt je 4 = 8
Gandersheim, Holzminden, Riddagshausen—Vechelde je 3 = 9
Blankenburg 2
Thedinghausen, Braunschweig jel = 2

stellen.

Durch Beschluss der Genossenschaftsversammlung können diese Zahlen
mit Genehmigung des Herzoglichen Staatsministeriums geändert werden.

Die Mitglieder der Genossenschaftsversammlung und für jedes der-

selben ein zu dessen Vertretung bei Behinderung bestimmter Stellvertreter
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werden in jedem Kreiskommunalverbände von der KreisVersammlung, in

J3raunschv^eig von der vereinigten Versammlung des Stadtmagistrates und
der Stadtverordneten aus der Zahl der dem betreffenden Kreiskommunal-
verbande angehörenden, unter §. 1 des .Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886

fallenden Unternehmer oder bevollmächtigten Betriebsleiter gewählt. Alle

drei Jahre finden Neuwahlen statt Wiederwahlen sind statthaft. Scheidet
während der drei Jahre ein 3Iitglied oder dessen Stellvertreter aus, so

hat für den Rest der Zeit der Kreisausschuss, in Braunschweig der Stadt-

magistrat eine Ersatzwahl vorzunehmen.

Artikel IV.

Durch Beschluss der Genossenschaftsversamralung kann bestimmt
werden, dass die für die Zwecke der Berufsgenossenschaft von deren Mit-
gliedern aufzubringenden Beiträge auf dieselben nach dem Massstabe des

Grundsteuerkapitals vertheilt werde. Ist ein solcher Beschluss gefasst, so

sind für die Vertheilung und Erhebung der Beiträge folgende Grundsätze
massgebend

:

§ 1. Jedem Unternehmer eines unter §. 1 Absatz 1 des Reichs-
gesetzes vom 5. Mai 1886 fallenden Betriebes kommt das auf Grund der
Gesetze über die Staatsgrundsteuer ermittelte Grundsteuerkapital der von
ihm in seinem Betriebe bewirthschafteten Grundstücke nebst Berechti-

gungen in Anrechnung, einerlei ob dieselben staatsgrundsteuerpflichtig

sind oder nicht, ob der Unternehmer Eigenthümer bezw. Berechtigter ist,

oder nicht. Das Grundsteuerkapital von Wohnhäusern in Städten und
Landgemeinden, in den Städten einschliesslich der nicht zu besonderer
Veranlagung kommenden Hausgärten, bleibt ausser Ansatz. Grundstücke
oder Gerechtigkeiten im Herzogthume, welche von einem ausserhalb des

Herzogthums belegenen Betriebssitze aus bewirthschaftet werden (§. 44
des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886), sind nicht beitragspflichtig. Um-
gekehrt ist Unternehmern, welche im Herzogthume ihren Betriebssitz

haben, wegen der von ihnen bewirthschafteten, ausserhalb des Herzog-
thums belegenen Grundstücke ein entsprechendes Grundsteuerkapital an-

zurechnen. Die dauernden gesetzlichen Grundsteuerermässigungen (Gesetz

vom 12. Dezember 1882 Nr. 49, Gesetz- und Verordnungs - Sammlung
Seite 247) haben auch entsprechende Herabsetzung des Grundsteuerkapi-
tals für die Berechnung der Beiträge der Unternehmer zur Folge.

§. 2, Behufs Vertheilung der jährlich zu leistenden Beiträge ist in

jeder Gemeinde in der ersten Hälfte des Monats Dezember jeden Jahres
eine Liste aufzustellen, in welche die Unternehmer mit den ihnen zur
Anrechnung kommenden Grundsteuerkapitalien einzutragen sind.

Die Aufstellung der Liste liegt dem Gemeindevorstande (Stadt-

magistrat, Gemeindevorsteher) ob und hat sich, wenn die Gemeinde auch
die Erhebung der Staatsgrundsteuer in einer Gemarkung zu besorgen hat,

auf die Unternehmer und Grundstücke der Gemarkung zu erstrecken.
Eigenthümer, bezw. Besitzer, welche die Bewirthschaftung ihrer

Grundstücke durch Verpachtung oder ein anderes Rechtsgeschäft einem
anderen Unternehmer überlassen haben, haben dies spätestens in dem der
Aufstellung der Liste voraufgehenden Monat November dem Vorstande
der Gemeinde nachzuweisen, in welcher von den Grundstücken die Staats-

grundsteuer erhoben wird bezw. bei Steuerpflichtigkeit zu erheben sein

würde. Der Nachweis kann bei Rechtsgeschäften, welche eine längere
Zeitdauer haben, für diesen Zeitraum erbracht werden. Der Gemeinde-
vorstand hat nach geführtem Nachweise das Grundsteuerkapital der frag-

lichen Grundstücke a) wenn der Sitz des Betriebes, bei welchem sie be-
wirthschaftet werden, in dem Bezirke liegt, für welchen er die Liste auf-
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zustellen hat, dem betreffenden Unternehmer in der Liste zuzuschreiben,

b) wenn der Sitz des Betriebes in einem anderen Bezirke liegt, dem zu-

ständigen Gemeindevorstande behufs der dortigen Zuschreibung zu über-
weisen. Unterlassen Eigenthümer oder Besitzer den Nachweis, so werden
sie selbst gleich Unternehmern mit dem Grundsteuerkapitale beitrags-

pflichtig und demgemäss in die Listen eingetragen.

Ausser jeder Berücksichtigung bei Aufstellung der Listen bleibt das
Grundsteuerkapital der bei den der Genossenschaft nicht angehörenden
Reichs- oder Staatsbetrieben (§. 102 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886)
bewirthschafteten Grundstücke oder Berechtigungen.

§. ;i. Die nach §. 2 aufgestellten Listen werden in der zweiten
Hälfte des Monat Dezember eine Woche lang zur Einsicht Seitens der
Betheiligten ausgelegt.

Dass solches geschehen, ist auf ortsübliche Weise zur Kenntniss der-
selben zu bringen.

Beschwerden von Betriebsunternehmern
a) über Aufnahme oder Nichtaufnahme in die Liste,

b) über zu hohe Berechnung des Grundsteuerkapitales
sind binnen zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungswoche bei dem
Genossenschaftsvorstande schriftlich anzubringen und von diesem zu ent-

scheiden.

Gegen die Entscheidungen über die unter a fallenden Beschwerden
steht dem Betriebsunternehmer binnen zwei Wochen nach der Zustellung
die Berufung an das Reichsversicherungsamt zu.

§. 4. Die Listen sind nach Erledigung etwaiger Beschwerden,
spätestens jedoch bis Ende Februar, dem Genossenschaftsvorstande ein-

zusenden. Der Genossenschaftsvorstand kann die ihm eingesandten Listen
einer Prüfung und nach Anhörung des Gemeindevorstandes einer Aeude-
rung unterziehen. Die Aenderungen sind schriftlich zur Kenntniss der
davon Betroffenen zu bringen, welchen das Recht der Vorstellung bei

dem Genossenschaftsvorstande bezw. der Berufung an das Reichsversiche-
rungsamt nach den bezüglich der Beschwerden oben getroffenen Bestim-
mungen zusteht. Der Genossenschaftsvorstand vertheilt — eintretenden-

falls nach Erledigung des Verfahrens bezüglich etwaiger Aenderungen
der Listen — die aufzubringende Gesammtsumme auf die einzelnen Ge-
meinden nach deren aus den Listen sich ergebenden Gesammtgrundsteuer-
kapitalien. Innerhalb der Gemeinden findet die Vertheilung der auf-

zubringenden Beträge auf die in der Liste verzeichneten Unternehmer
nach deren Grundsteuerkapitalien statt. Veränderungen, welche inzwischen
eingetreten, bleiben unberücksichtigt. Die Verpflichtungen verstorbener
Unternehmer sind von deren Rechtsnachfolgern zu erfüllen.

§. 5. Die Erhebung der Beiträge der einzelnen Unternehmer liegt

den Gemeinden ob. Die Festsetzung einer von der Genossenschaft zu
zahlenden Gebühr für die Aufstellung der Listen und die Hebung der
Beiträge erfolgt im Wege der Ausführungsbestimmung.

§. 6. Neben der Aufstellung der Listen findet die Aufstellung und
Fortführung von Verzeichnissen der Betriebsunternehmer nach Massgabe
des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 nicht statt.

An der Befugniss der Genossenschaft, durch das Statut oder durch
Beschluss der Genossenschaftsversammlung, Befreiungen von Beiträgen
auf Grund des §. 16 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 eintreten zu
lassen, wird durch die vorstehenden Bestimmungen nichts geändert.

Die Bildung von Gefahrenklassen , sowie die Aufstellung eines Ge-
fahrentarifs findet nicht statt, kann jedoch im Wege des Genossenschafts-

Suft, Unfallöerfic^eruttci. 21
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Statuts eingeführt werden. Die bezüglichen reichsgesetzlichen Bestim-

mungen finden sodann sinngemässe Anwendung.

§, 7, Auf Antrag der Grenossenschaftsversammlung und in den Grenzen
solchen Antrages können die Vorschriften der §§. 1—6 durch Verordnung
abgeändert werden.

Artikel V.

Ueber die im §. III des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 unter 1—

6

aufgeführten Punkte trifft das Genossenschaftsstatut Bestimmung.

Artikel VI.

Insoweit die Vorschriften dieses Gesetzes oder des im Anschlüsse
an dasselbe erlassenen Genossenschaftsstatuts nicht entgegenstehen, finden

die in §. 110 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 aufgeführten Paragraphen
desselben sinngemässe Anwendung.

Artikel VII.

In Polge dieses Gesetzes erforderliche Ausführungsbestimmungen
erlässt das Herzogliche Staatsministerium.

Alle, die es angeht, haben sich hiernach zu achten.

Urfunblid^ Unferer eigen^änbigen Unterfc^rift unb betgebrucften

^et^oglic^en ©efieime^^an^Iei-Siegelg.

SSraunfdiraeig, ben 9. Stprit 1888.

(L. S.) 3( (brecht, $nn§ von $reu^en.

®raf @ör^=3ön§6erg. Söirf. Dtto.

iilim(letialb^kanntmitt^iwg, hetrelf^nii mtxitn

Jlai 1886 «her Vit MitfaUtJerfidjenrng htt in lunö- mh
fotftmixil)fd]afüid]m Btttltbm befdjüftirjten ^ttfomn.

2Som 21. mäx^ 1888.

©efe^fammtung, Sa^röcing 1888, ^t. lo.

2luggege6en am 31. TOrj 1888.

Sm Stnfc^lu^ an bie ^nx Slugfü^rung beg 9^ei^§gefe|e0 oom
5. SD^ai 1886 betreffenb bie UnfaKüerfi^erung ber in Ianb= unb forft=

rairt^fc^aftlic^en ^Betrieben kfc^äftigten ^erfonen erlaffene:
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a) SSerorbnung com 25. Sluguft 1887 (©efe^fammlung ©. 55)

;

b) TOniftenalbefanntma^img üom 19. ©eptemSer 1887 (@efe^=

fammlung ©. 61) wirb fjtermit toeiter be[timmt:

§. 1. Anstatt des in §. 12 Absatz 1 und 2 des Reichsgesetzes vorge-
schriebenen Rekursverfahrens findet innerhalb der Rekursfrist die Be-
rufung auf den Rechtsweg mittelst Erhebung der Klage statt.

§. 2. Der Sitz des Schiedsgerichts für die Grothaische land- und
forstwirthschaftliche Berufsgenossenschaft ist die Stadt Gotha (§. 50 Ab-
satz 3 des Reichsgesetzes).

§. 3. Die von den Gemeindebehörden in Gemässheit des §. 81 Ab-
satz 2 des Reichgesetzes von der Berufsgenossenschaft zu beanspruchende
Yergütung für Einhebung der Beiträge wird auf vier vom Hundert der
eingehobenen Beiträge festgesetzt.

§. 4. Der der Berechnung der Rente zu Grunde zu legende Jahres-
arbeitsverdienst wird in Gemässheit des §, 6 Absatz 3 des Reichsgesetzes
für das Gebiet der Gothaischen land- und forstwirthschaftlichen Berufs-
genossenschaft für landwirthschaftliche und forstwirthschafliche Arbeiter
gemeinschaftlich wie folgt festgesetzt:

für erwachse

männliche

me Arbeiter

weibliche

Jk ^ k

für jugendlic

männliche

Jk
, ^

he Arbeiter

weibliche

Jk
1

4

465 246
i

—
i

246 180
i

—
i

§. 5. Für die Wahl der Schiedsgerichts-Beisitzer und deren Stell-

vertreter wird in Gemässheit des §. 51 Absatz 4 besiehungsweise Absatz 6
des Reichsgesetzes die folgende

Wahlordnung
erlassen : *)

1886, betteffenb \y\t lüifall- unb Äraukeuticrftdjcnttig öet in

lunb- ttnb forflniirtljfrilrtftlidirtt iktriehcn befdjäftigtcn

llerfjottctt*

3Som 25. Sluguft 1887.

©efe^iaiumdmn, SatjVflntici 1887, 9ir. vi.

ätuögegeben am 31. 2(uguft 1887.

Sur 3lu§fü^rung be§ 3^eid)§gefe|e§ Dom 5. 3}^ai 1886, betrcffenb

bie Unfalls unb ^ranfenuerfii^erung ber in (anb= unb forftn)irt§f(^aft=

*) SCöirb ^ier nic^t abgebrudt.

21*
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liefen 23etrieBen befc^äfttgten $erfonen roirb auf (Srunb bes §. 129

beffelSen golgenbeä beftimmt:

§. 1. Unter der Ortspol izeib ehör de und Gemeindebehörde
ist in den Städten der Magistrat beziehungsweise Stadtrath, in den
übrigen Gemeinden der Gemeindevorstand und in den vom Ge-
meindeverbande ausgenommenen Besitzungen die mit der

Verwaltung der Polizei beauftragte Behörde oder Person, unter der Ge-
meindevertretung ist in den Städten die Stadtverordnetenversamm-

lung, in den übrigen Gemeinden der Gemeindeausschuss , unter der

unteren Verwaltungsbehörde ist die landräthliche Behörde, unter

der höheren Verwaltungsbehörde das Staatsministerium (Abthei-

lung A zu Coburg, Abtheilung B, Departement der inneren Verwaltung,
zu Gotha) zu verstehen.

§. 2. Die in den §§. 34 Absatz 2, 90 Absatz 2 und 93 Absatz 2
des Reichsgesetzes vorgesehenen Strafen fliessen in die Staatskasse.

©ot§a, ben 25. Sluguft 1887.

^erjogt. (Säd)f. ©taatöminifterium.

üon Sßittfen.

Ülnnftoial-Ütroirbttimö, betrejfenb h\t ^w^ifüljrung he?

Keit^ager^*^^ t>öm 5. üöi 1886 über hit Unfall' unJn

firrtttkcntierfidltninö htt ix\ ianh- xxnh forftwtrtljfrljaftlidjejt

JÖetrieben bcf4)cifti9tnt Perfoticn»

SBb. XII b. ®ef.=©ammt. f. Stnt). 9lr. 762.

Stogegeben am 20. S)e3em6er 1887.

3ur 2lu§fü§rung be§ 9ftei(i^§gefe|e§ »om 5. Mai 1886, Betreffenb

bie Unfatl= unb ^ranfenoerfic^erung ber in lanb= unb forfttt)irt^fct)aft=

lidien 33etrieben befd^äftigten ^erfonen, roirb unter §tnn)et§ auf bie

bereite erlaffene ^evorbnung üom 30. ^ovzmUx 1886 — '^x. 736
ber (S)efe^:©ammlung — ^ierburc^ üerorbnet, roaS folgt:

I. Stttgemcinc S3eftimmungen.

§. 1. gür bie @ntfd)eibung üon ©treitigfeiten über Unterftü^ung§=

unb @rfa^anfprüd)e (§. 12 beg 3^^eic^§gefe^e§) gelten bie in §. 1 ber

SSerorbnung t)om 30. 3^oöember 1886 — 9^r. 736 ber ©efe|=©amm=
lung (Stnlage 49 b. §.) — ert{)eiUen 3Sorfd^riften.
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§. 2. S)ie in ben §§. 34 m\a^ 2, 90 SCbfa^ 2, 93 Slbfa^ 2

be§ 3teic^§gefe^e§ üorgefe^cnen ©trafen fliegen in bie ^affe ber 2ln=

^ahifd^en lanb= unb forftrairt^fdiaftlid^en Serufggenoflenfc^aft.

§. 3. ^ie gemä^ §. 81 2l6fa| 2 be§ 9teid)§9efe|e§ ben ©e=

meinbebe^örben geu)ä()renbe SSergütung roirb auf t)ier t)om §unbert

ber für bie 33eruf§genoffenfd)aft eingebogenen ^Beträge feftgefe^t.

§. 4. ®er 23orftanb ber Sln^altifd^en (anb; unb forftn)irtF)fc^aft=

liefen 33eruf§genoffenfd^aft {)at üon bem burd^ ba§ 9fteic^§:3Serfid^erung§=

amt genel^migten (Statut unb jebem fpäteren ^^ad^trage beffelBen je ein

(S^emplar an baö ^erjoglic^e ©taatSminifterium unb an bie ^erjoglid^e

Sflegterung, 5lbt§eilung be§ Snnern, eingureidien.

II. SJcgcici^nMiig ber 25c^ürbcn unb ISBerbänbc (§. 129 be§ S^eic^ögef.).

§. 5. 5Die ber „^ö^eren SSerraaltungSbel^örbe'' im 9^eidf;§gefe^ in--

gen) efenen Sßerrid^tungen roerben von ber ^erjoglic^en 3f?egierung, Sb^

tl^eilung be§ S^^^rn, n)aI)rgenommen.

§. 6. „untere 55ertt)altung§be^örben'' im ©inne be§ 9leid^§=

gefe^eS gelten bie §er§ogL toisbireftionen unb in ben Stäbtcn üon

mc^)x al§ 10 000 ©inmo^nern bie ^oHjeioermaUungen.

§. 7. 5Die gun!tionen ber „DrtßpoUseibeljörben'' merben in ben

©täbten, fomeit biefelben nid^t mit einem anberen SSe^irfe §u einem

Stmtöbegirfe vereinigt finb, t)on ben 33iirgermeiftern , für bag platte

£anb unb bie mit anberen 33e§ir!en §u einem 2lmt§be§ir! Dereinigten

©täbte von ben Stmtsüorfte^ern unb für bie §er§ogUc^en (Sd^lopejirfe

oon ben für biefelben befonberg befteüten^oUjeiüerraaltern, be§iel)ung§=

meife von ben Sßertretern ber gebac^ten SSeamten auggeübt.

§. 8. „©emeinbebe^i)rbe" ift in ben Stäbten ber 5[Ragiftrat,

in ben IänbUd)en ©emeinben ber ©emeinbeuorftanb unb in ben felbft=

ftänbigen ©utäbejirfen ber ©utgüorfteber, be^ro. beffen ©teKüertreter,

an^ufe^en.

§. 9. Unter ber ^Sejeic^nung „©emeinbeuertretung"' ift bie nad)

ber ©emeinbes, ©tabt= unb 3)orf=Drbnung com 26. 50^ai 1882 be=

fte^enbe ober gebilbete SBertretung ber ©tabt- ober 3)orf=@emeinbe §u

üerfte^en.

§. 10. weitere „^ommunalüerbänbe'' finb bie ^reig!ommunal=

»erbänbe angufe^en.

^effau, ben 12. ©ejember 1887.

§er§oglic^ 2(n^ltifc^e§ ©taatg^^Q^inifterium.

V. ^rofig!.
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Utid)$qtft^t^ tiom 5, illrti 1886 über hit Unfall- imb

fttiiitketttitrfidjetmig htt in lanb- nnb fot|l«itrtlir4)itftli4)^«

I3ijtnchen bi^riijäftigtni fictCDnen*
SBb. XII ö. ®cf.=(SaiumI. f. 3(nf). Ta. 736.

2luggcge6en am 11. 2)e3em&er 1887.

Zur Ausführung des Abschnitts B. des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und
forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, wird hierdurch
verordnet, was folgt:

1. Bei den in §. 136 Absatz 6, i:). 137 Absatz 3, §. 188, §. 142
Absatz 4 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 vorgesehenen Streitigkeiten

findet nach ^. 12 desselben Gesetzes gegen die Entscheidungen der Auf-
sichtsbehörden das Rekursverfahren nacli Massgabe der Vorschriften der

§§. 20 und 21 der Gewerbeordnung statt.

Der Rekurs ist innerhalb 14 Tagen nach Zustellung der Entschei-

dung der Aufsichtsbehörde einzulegen und geht an die Regierung, Ab-
theilung des Innern. Die Rekursentscheidung der Regierung erfolgt in

öffentlicher Sitzung nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien.

Wird die angefochtene Entscheidung der Aufsichtsbehörde durch die

Rekursentscheidung der Regierung bestätigt, so ist in letzterer ausdrück-
lich darauf hinzuweisen, dass eine weitere Beschwerde nicht zulässig sei.

Hat die Regierung als Aufsichtsbehörde in erster Instanz entschieden,

so ist gegen diese Entscheidung innerhalb 14 Tagen nach der Zustellung
der Antrag auf mündliche Verhandlung vor derselben Behörde oder der
Rekurs an das Staats-Ministerium zulässig. Wird der erstere Antrag ge-

stellt, so hat die Regierung in öffentlicher Sitzung nach erfolgter Ladung
und Anhörung der Parteien zu entscheiden. Gegen die auf mündliche
Verhandlung der Regierung ergehende Entscheidung ist innerhalb 14 Tagen
nach der Zustellung der Rekurs an das Staats-Ministerium zulässig.

Der Rekurs kann bei der ersten oder bei der Rekursinstanz einge-

reicht werden.
Für die mündliche Verhandlung und das Verfahren kommen die

Bestimmungen der Verordnung vom 18. September 1869 (Nr. 202 der
Gesetzsammlung) zur Anwendung.

Die Oeffentlichkeit der Sitzungen kann unter entsprechender An-
wendung der §§. 173 bis 176 des Gerichtsverfassungsgesetzes ausgeschlossen
oder beschränkt werden.

Baare Auslagen des Verfahrens (Gebühren für Zeugen und Sach-
verständige etc.) fallen dem unterliegenden Theile zur Last.

§. 2. Die im §. 140 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 den unteren
Verwaltungsbehörden übertragene Festsetzung des Werthes der Natural-
bezüge nach den Durchschnittspreisen erfolgt durch die Kreisdirektionen
und in den Städten von mehr als 10000 Einwohnern durch die Polizei-

verwaltungen.

5Defjau, ben 30. 5^^ot)ember 1886.

§erjogUd) 2ln()altifc^e§ ©taatä=^imftenum.
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(Befel, bie ^u^bcljmttig htt Unfall- xxxth %tan\mimtfid)ttnnq

ititf hit in Ittttb- xt«b forrtintrtljfdjaftltrijcn Betrieben he-

ffljäfttgten JHerfonen betireflfeub»

33om 20. 3)e5ember 1887.

®efch=@nmiuüinn 9h-. 25.

2luögcgebeu mit dlv. 154 be§ ,,9iegierunge= wnb ^fZac^rid^tSblattes"

am 24. 5)e5ember 1887.

Ilöir Äarl ©untrer üon @otte§ ©naben güvft (Sd§n)ar§6urg, ©raf
§u §o{)nftein, §err gu Slrnftabt, ©onberS^aufen, Seutenberg unb

35lanfenburg,

»erorbnen auf @runb be§ §. 1 Slbfa^ 3 unb be§ §. 133 be§ 9tct^§=

gefe^eS com 5. 9J?ai 1886, betreffenb bie Unfa(l= unb ^ranfent)er=

ftd)erung ber in lanb- unb forftrairtijfdjaftltdjen ^Betrieben befc^äftigten

^erfoncn, ()terburd^ mit 3u[timmung be§ Sanbtageg, n)a§ folgt:

§. 1. Unternehmer der unter §. 1 Absatz 1 des Reiclisgesetzes vom
5. Mai 1886 fallenden Betriebe imterlieg-en liinsichtlicli der Folgen der
bei diesen ihren Betrieben — mit Einschluss der land- und forstwirth-

schaftlichen Nebenbetriebe, §. 1 Absatz 2 des angezogenen Gresetzes —
an ihrer eigenen Person sich ereignenden Unfälle der Versicherungspflicht

nach Massgabe des bezeichneten Reichsgesetzes und der in Ausführung,
Abänderung oder Ergänzung desselben weiter ergehenden gesetzlichen

Bestimmungen dann, wenn ihr Gesammt-Jahresarbeitsverdienst zweitausend
Mark nicht übersteigt.

Auf die Ermittelung des Gesammt-Jahresverdienstes, sowie auf die

den bezeichneten Betriebsunternehmern nach vorstehender Gesetzesbestim-
mung zufallenden Rechte und Pflichten finden die im mehrerwähnten
Reichsgesetze für die Unfallversicherung von Betriebsunternehmern über-
haupt gegebenen Vorschriften entsprechende Anwendung.

Das Inkrafttreten der vorstehenden Vorschriften bestimmt sich nach
§. 143 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886.

§. 2. Der Krankenversicherungspflicht nach Massgabe des Reichs-
gesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Ar-
beiter, und der §§. 133 bis 142 des oben erwähnten Reichsgesetzes vom
5. Mai 1886, sowie der in Ausführung, Abänderung oder Ergänzung dieser

Gesetze weiter ergehenden gesetzlichen Bestimmungen werden in dem
aus den Vorschriften dieser Gesetze sich ergebenden Umfange auch die

in der Land- oder Forstwirthschaft gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten
Personen unterworfen, soweit solche nach §. 1 des Reichsgesetzes vom
5. Mai 1886 gegen Unfälle versichert sind, und sofern nicht ihre Be-
schäftigung der Natur derselben nach eine vorübergehende, oder durch
den Arbeitsvertrag im Voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer

Woche beschränkt ist. Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieser Bestimmung
gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge.
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Der Zeitpunkt, mit welchem vorstehende Bestimmung in Kraft tritt,

wird durch landesherrliche Verordnung festgesetzt.

Urfunbli^ unter Unferer Unterfrf)rift unb Unferm gürftUc^en

©iegel.

6onber§§aufen, ben 20. 2)e§em5er 1887.

(L. S.) ^arl ©untrer.
contraftgnirt

:

0. 2ßolfferäborff.

^nta^c 51.

ith^r hxt MttfrtU- unö Ärnttkcn-Öcrridimmg htt in litnb-

itnli forft«itrtl)f4)itftlift)ett ßetriebett hcftljrtfttgtcn ^ttfontn

m%n 5» illat 18S6 brtteflTenö.

35om 24. Max 1886.

®efct3=SnmmIuiiii 9Jv. 7.

2Iu§gegcben mit SfJr. 72 be§ 9fiegierungöj unb ^ftac^ric^töblatteg am 17. ^uni 1886.

Tili §ö(i)ftlanbeg^errlic^er ©enefimigung beftimmen voix in 2(ug=

fü^rung be§ §. 129 beg 3^eid)§gefe^e§ vom 5. ^ai 1886, Setreffenb

bie Unfalls unb ^ranfenoerfidjerung ber in lanb= unb forftn)irt{)fcf)aft=

üd§en betrieben befc^äftigten ^^^erfonen, {)ierburcl^ golgcnbcö:

§. 1. Es sollen im Sinne des angeführten Reichsgesetzes gelten

:

a) als „höhere Verwaltungsbehörde" der Fürstliche Landrath,

b) als „untere Verwaltungsbehörde", „Gemeindebehörde", „Orts-

polizeibehörde" in Stadt- und Landgemeinden der Gemeinde-
Vorstand, in Guts-, Domainen- und Forstpolizeibezirken die Guts-,

beziehungsweise Domainen- und Forst-Polizeiverwaltung,

c) als „Vertretung der Gemeinde" der Gemeinderath,
d) als „weiterer Kommunal-Verband" der Verwaltungsbezirk, und

als dessen „Vertretung" der Bezirksausschuss,

e) in den Fällen des §. 12 Absatz 1 und 2, §. 136 Absatz 6, §. 137
Absatz 3 und §. 142 Absatz 4 als die zur erstinstanzlichen Ent-
scheidung berufene „Aufsichtsbehörde der Gemeinde" der Be-
zirksausschuss und als obere Instanz für Rekurse gegen Ent-
scheidungen des Bezirksausschusses das Ministerium, Abtheilung
des Innern, für Rekurse gegen Entscheidungen des Gemeinde-
vorstandes als der Aufsichtsbehörde einer Krankenkasse der
Bezirksausschuss.

§. 2. Die in §. 34 Absatz 2 und §. 90 Absatz 2 des Reichsgesetzes
bezeichneten Strafen fliessen in die Kasse derjenigen Behörden, von wel-
chen dieselben verhängt worden sind, die in §. 93 Absatz 2 des Gesetzes
gedachte Strafe aber in die Fürstliche Staatskasse.

6onbergf)aufen, ben 24. gjiai 1886.

gürftl. (Sd^roarsburg. SJlinifterium.

(L. S.) 9fteinl)arbt.
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JSerorlitiimö tiom 9. 3uU 1886 ^ur 3l«?fül)rung ht^ § 1^9

itni» JBmnhetttierltdjetung lutt in ianh- nnh forltniirtijfriirtft-

Udjc« Betrichen üefxljöftigte« |lerfonen.

prftf. ©cI;iüar5ö.=9Iiibolft. ©cfetjfammtiutn XLVII.

2Iu§gegeben in 9luboIftabt am 27. ^lUi 1886.

W\t §öc^fter ©eneljmtc^ung Serenissimi roirb ^ur 5Iu§fü^rung

be§ §. 129 beg 3leid)ggefe^e§ oom 5. gj^ai 1886 ($Reid)§=©e[e|6l.

Seite 132) beftimmt roag folgt:

§. 1. Die in dem Reichsgesetze vom 5. Mai 1886 den Ortspolizei-
behörden und den Gemeindebehörden zugewiesenen Verrichtungen
sind von den Gemeindevorständen beziehungsweise den Vertre-
tern der Gutsbezirke wahrzunehmen. Als Gemeindevertretung
gilt der Gemeinderath; wo ein solcher nicht besteht, die Gemeinde-
versammlung.

Unter untere Verwaltungsbehörde ist das Landrathsamt
zu verstehen. Dasselbe hat jedoch auch die Obliegenheiten der höheren
Verwaltungsbehörde in den Fällen des §. 6 Absatz 3 und des §. 16 Ab-
satz 2 wahrzunehmen. Im Uebrigen gilt als höhere Verwaltungs-
behörde die Verwaltungsabth eilung des Ministeriums.

Landes-Zentralbehörde ist das Ministerium.
§. 2. Die in dem §. 34 Absatz 2 des Gesetzes bezeichneten Strafen

fliessen in die Gemeindekasse, die in den §§. 90 Absatz 2 und 93 Absatz 2
bezeichneten in die Staatskasse nach Massgabe des §. 5 der Verordnung
vom 1. Mai 1858, betrejffend die Organisation der unteren Verwaltungs-
behörden etc. (Gesetz-Samml. S, 106).

3ftubolftabt, ben 9. guU 1886.

gürftlic^ ©c^roarjB. 5Dftinifterium.

0. 33ertrab.

öerorbnimg mm TS. le|emhee 1887 ^nt ^u^fitljntitg

Utid)^^tft%t$ vmxi ö. Mai 1886^ lietrejfetib hit Mx\f(i\l' mih

£rankemierridienmg Itct in Imh- mh for|lniirtlirfl)itftlitl)en

laetrieben befdjnftigten Perfonen nnb ht^ § 8 be^ Keirl)^-

gefele^ nom II- ^nli 1887^ betrefenli bie InfttUüerriäjerung

liet bei iSnnten befdiöftiöten Perfonen.

a)iit §ö elfter ©ene^migung Serenissimi wirb J)iermit üevorbnet, loaä

folgt:
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Anstatt des Rekursverfalirens in §. 12 Absatz 1 und 2 des Reiclis-

gesetzes vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung
der in land- und forstwirthschaftliclien Betrieben beschäftigten Personen
(Reichs-Gesetzbl. S. 132), und in §. 8 Absatz 1 und 2 des Reichsgesetzes

vom 11. Juli 1887, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten be-

schäftigten Personen (Reichs-Gesetzbl. S. 287) findet die Berufung auf
den Rechtsweg mittelst Erhebung der Klage innerhalb der in §. 20 der
Gewerbeordnung festgesetzten Rekursfrist statt.

S^ubolftabt, ben 33. ©ejember 1887.

gürftU^ (B^wax^h. $D?tnifterium.

2(. t). §oHe5en.

9?cuf? 3(c(tcrer Stuie.

#cr4 mm 30* (Oktober 1887, bettcffaib h\t ^usfüljntng

\^t$ Kdä)^gc(le|r«3i übet bic liiifttü- «nb Äritithentictridijetuttö

htx Ux Irtiib- itiib förrtmtttljfdjttftlirljc« iSctriebttt btfd)äftigten

llcrrouc« mm 5. Mai 1886.

®cJc;5=Sanim[imfi 9h-. 18.

2lu§gegeben am 24. ©ejember 1887.

2ötr ^cinrt(^ bei* ä^fciM^i^S^tJrtM^iöftc t)on @otte§ ©naben Slelterer

Sinie fouüerätier gür[t D^cuft, @raf unb §err üon flauen, §err

gu ©reij, iRrannidjfclb, ©era, ©djieij unb Sobenftein 2c.

üerorbnen auf ©runb be§ 9^eid)§gefe|e§ üom 5. Wai 1886, betreffenb

bte Unfalls unb ^ranfenoerfic^erung ber in lanb= unb forftn)irt§f(^aft=

liclien 33etrieben befc^äfttosten ^erfonen {'St.-M.m. p. 132) mit 3u=
ftimmung be§ SanbtagS hiermit, roaS folgt:

§. 1. Für die unter §. 1 des Reichsgesetzes fallenden Betriebe der
Land- und Forstwirthschaft , welche im Fürstenthum ihren Sitz haben,
wird eine Berufsgenossenschaft gebildet.

Dieselbe führt den Namen:
„Land- und forstwirthschaftliche Berufsgenossenschaft für

das Fürstenthum Reuss Aelterer Linie"
und hat ihren Sitz in Greiz.

§. 2. Alle Unternehmer, auf deren land- und forstwirthschaftlichen,
von ihnen bewirthschafteten Grundstücken excl. der Gebäude, des Hof-
raums und der Haus- und Ziergärten nicht mehr als 175 Grundsteuer-
einheiten haften, sind mit ihrem Jahresarbeitsverdienst nach Massgabe des
Reichsgesetzes und dieses Gesetzes gegen die Folgen der bei dem Betrieb
sich ereignenden Unfälle versichert.
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§. 3. Kinder unter 14 Jahren, welche im Betrieb des Familien-
hauj^tes beschäftigt werden, sind von der Versicherung ausgeschlossen.

§. 4. Die konstituirende Grenossenschaftsversammlung besteht aus

Vertretern der Unternehmer der unter §. 1 des Keichsgesetzes fallenden

Betriebe bezw. der bevollmächtigten Betriebsleiter.

Der konstituirenden GenossenschaftsVersammlung gehören kraft dieses

Gesetzes an : 1 von Uns zu ernennender Vertreter Unserer Kammer, 2 von
Uns zu ernennende Forstbeamte, 1 von Uns zu ernennender Pächter Un-
serer Kammergüter, 1 Vertreter der exkommunalisirten Rittergüter,

welchen die Besitzer derselben und, sofern der landwirthschaftliche Be-
trieb derselben nicht auf ihre Rechnung erfolgt, an deren Stelle die

Pächter derselben, bezw. bei exkommunalisirten Rittergütern, welche im
Einzelnen verpachtet sind, diejenigen Pächter, welche innerhalb der
Wirthschaftsgebäude wohnen und dort den Sitz ihres Betriebes haben,
aus ihrer Mitte zu wählen haben.

Der Gemeinderath bezw. die Gemeindeversammlung jeder Gemeinde
des Pürstenthums bezeichnet aus der Mitte der der Gemeinde angehörigen
Unternehmer oder bevollmächtigten Betriebsleiter Walilmänner, deren
Zahl Fürstliche Landesregierung bestimmt. Die Wahlmänner werden
nach Bezirken, welche gleichfalls von Fürstlicher Landesregierung abge-
grenzt werden, zu "Wahlversammlungen berufen. Die letzteren wählen
aus ihrer Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit 14 Vertreter, welche der
konstituirenden Genossenschaftsversammlung angehören sollen.

Für jedes Mitglied der konstituirenden Genossenschaftsversammlung
ist ein Ersatzmann zu bestellen, welcher bei Behinderung des ordentlichen
Mitglieds im einzelnen Fall oder für die Dauer einzutreten hat.

Das Wahlverfahren hierbei wird durch eine von Fürstlicher Landes-
regierung zu erlassende "Wahlordnung geregelt, in welcher die 14 Ver-
treter auf die Wahlbezirke nach der Zahl der Wahlmänner so zu ver-

theilen sind, dass mindestens ein Vertreter auf je 10 Wahlmänner entfällt.

§. 5. Die Berufung der konstituirenden Genossenschaftsversammlung
erfolgt durch Fürstliche Landesregierung.

Die Versammlung findet in Gegenwart eines Beauftragten der Fürst-
lichen Landesregierung statt. Derselbe hat die Versammlung zu eröffnen,

dieselbe bis zur Annahme des Statuts und erfolgten Wahl des Genossen-
schaftsvorstandes zu leiten, erforderlichenfalls auch die weiteren Genossen-
schaftsversammlungen zu berufen und zu leiten.

In den Genossenschaftsversammlungen muss der Beauftragte der
Fürstlichen Landesregierung jederzeit gehört werden.

Die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung werden nach Stimmen-
mehrheit der Erschienenen gefasst. Bei Stimmengleichheit giebt der die

Versammlung Leitende den Ausschlag.

§. 6. Das Genossenschaftsstatut rauss Bestimmung treffen:

1. über das den Mitgliedern der GenossenschaftsVersammlung zu-

stehende Stimmrecht und die Prüfung ihrer Legitimation;

2. über das Verfahren bei Betriebsveränderungen (§. 48 des R.Ges.)

;

3. über die Folgen der Betriebseinstellungen, insbesondere über
die Sicherstellung der Beiträge der Unternehmer, welche den
Betrieb einstellen;

4. über die den Vertretern der versicherten Arbeiter (§. 49 des

R.Ges.) zu gewährenden Vergütungssätze (§§. 53 al. 2, 60 al. 1

des R.Ges.)

;

5. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befug-
nisse zum Erlass von Vorschriften behufs der Unfallverhütung
und zur üeberwachung der Betriebe (§§. 87 ff. des R.Ges.);
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6. über das bei der Anmeldung- und bei dem Ausscheiden der ver-

sicherten Betriebsunternehmer und anderer nach §. 1 des Reichs-

gesetzes nicht versicherter Personen (§. 2 1. c.) zu beobachtende
Verfahren, sowie über die Ermittelung des Jahresarbeitsver-

dienstes der ersteren (§. 3 1. c.) und darüber, Vielehe in land-

und forstwirthschaftlichen Betrieben des Genossenschaftsbezirks

beschäftigten Personen als Betriebsbeamte (§. 1 al. 4 des R.Gres.)

anzusehen sind;

7. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts.

§. 7. Die Mitglieder der konstituirenden Genossenschaftsversamm-
lung bilden auf die der Berufung derselben folgenden 6 Jahre die ordent-
liche Genossenschaftsversammlung.

Die späteren Genossenschaftsversammlungen bestehen gleichfalls aus
Vertretern der versicherungspflichtigen Unternehmer bezw. der bevoll-

mächtigten Betriebsleiter.

Mitglieder der Genossenschaftsversammlung sind kraft dieses Ge-
setzes : 1 von Uns zu ernennender Vertreter Unserer Kammer, 2 von Uns
zu ernennende Forstbeamte , 1 von Uns zu ernennender Pächter Unserer
Kammergüter, 1 Vertreter der exkommunalisirten Rittergüter, welchen
die Besitzer derselben und, sofern der landwirthschaftliche Betrieb der-

selben nicht auf ihre Rechnung erfolgt, an deren Stelle die Pächter der-

selben bezw. bei exkommunalisirten Rittergütern, welche im Einzelnen
verpachtet sind, diejenigen Pächter, welche innerhalb der Wirthschafts-
gebäude wohnen und dort den Sitz ihres Betriebes haben, aus ihrer Mitte
wählen.

Weiter werden aus der Mitte der Unternehmer der in §. 1 gedachten
Betriebe bezw. der bevollmächtigten Betriebsleiter, soweit sie nicht nach
dem Obigen bereits zur Genossenschaftsversammlung gehören, 14 Personen
zu Mitgliedern der Genossenschaftsversammlung gewählt.

Für jedes Mitglied der GenossenschaftsVersammlung ist ein Ersatz-
mann zu bestellen, welcher bei Behinderung des ordentlichen Mitgliedes
im einzelnen Fall oder für die Dauer einzutreten hat.

Die Wahl dieser Mitglieder und der Ersatzmänner erfolgt auf 6 Jahre
und findet in Bezirksversaramlungen unter Leitung des Vorsitzenden des
Landesversicherungsamtes bezw. eines von demselben zu beauftragenden
Mitgliedes desselben und, was die im Amtsgerichtsbezirke Burgk vorzu-
nehmenden Wahlen anlangt, unter Leitung des dortigen Amtsrichters statt.

Die Abgrenzung der Bezirke und die Bestimmung der Zahl der in

jedem Bezirk zu wählenden Mitglieder der Genossenschaftsversammlung
wird durch eine Regierungsverordnung bewirkt.

In der Bezirksversammlung hat jeder Unternehmer der in §. 1 ge-
dachten Betriebe eine Stimme.

§. 8. Als örtliche Genossenschaftsorgane können durch den Ge-
nossenschaftsvorstand Vertrauensmänner eingesetzt werden; solches milss
geschehen, wenn das Landesversicherungsamt dem Genossenschaftsvorstand
aufgiebt, Vertrauensmänner für den Bezirk der Genossenschaft oder für
einzelne Theile desselben einzusetzen.

Die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner, sowie die Wahl
der letzteren und ihrer Stellvertreter und die Feststellung des Umfangs
ihrer Befugnisse hat der Genossenschaftsvorstand zu bewirken.

Die vorgedachten Beschlüsse des Genossenschaftsvorstandes, sowie
die getroffenen Wahlen bedürfen der Genehmigung des Landesversiche-
rungsamtes.

§. 9. Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der Ge-
nehmigung des Landesversicherungsamtes.
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Gegen die Entscheidung desselben, durch welche die Genehmigung
versagt wird, findet binnen einer Frist von 4 Wochen nach der Zustellung
an den Genossenschaftsvorstand die Beschwerde an Fürstliche Landes-
regierung statt.

Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird
die Versagung der Genehmigung des Statuts von Fürstlicher Landes-
regierung aufrecht erhalten, so sind die Vertreter (§. 2) innerhalb 4 Wochen
zu einer neuen Genossenschaftsversammlung behufs anderweiter Beschluss-
fassung über das Statut in Gemässheit des §, 3 zu laden. Wird auch dem
von dieser Versammlung beschlossenen Statut die Genehmigung endgültig
versagt, so wird ein solches vom Landesversicherungsamt erlassen.

Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Landes-
versicherungsamtes. Gegen deren Versagung findet binnen einer Frist

von 4 Wochen die Beschwerde an Fürstliche Landesregierung statt.

§. 10. Nach endgültiger Feststellung des Statuts hat der Genossen-
schaftsvorstand durch das zu amtlichen Veröfientlichungen der Landes-
behörden bestimmte Blatt bekannt zu machen:

1. die Zusammensetzung des Genossenschaftsvorstandes,
2. die Bezirke und Namen der etwa eingesetzten Vertrauensmänner,
Etwaige Aenderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen

Kenntniss zu bringen.

§. 11. Eine Eintheilung der Berufsgenossenschaft in örtlich abge-
grenzte Sektionen findet nicht statt.

§. 12. Dem Genossenschaftsvorstand liegt die gesammte Verwaltung
der Genossenschaft ob, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Ge-
setz oder Statut der Beschlussnahme der Genossenschaftsversammlung
vorbehalten oder anderen Organen der Genossenschaft übertragen sind.

Der Beschlussnahme der Genossenschaftsversammlung müssen vorbe-
halten bleiben:

1. die Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes,

2. Abänderungen des Statuts.

t.

13. Der Genossenschaftsvorstand besteht aus 5 Mitgliedern,

in Mitglied ist aus der Zahl der Vertreter Unserer Kammer und
Unserer Forstverwaltung, ein weiteres aus den Pächtern Unserer Kammer-
güter Dölau mit Rothenthal , Grochlitz

,
Lunzig und Burgk oder den

Unternehmern solcher Betriebe, deren Sitz ein exkommunalisirtes Ritter-

gut ist, zu wählen ; die weiteren Mitglieder sind aus der Zahl der übrigen
Betriebsunternehmer zu wählen.

Für jedes Mitglied des Vorstandes ist ein derselben Klasse ange-
hörender Ersatzmann zu wählen.

§. 14. Die Wahl wird von der Genossenschaftsversammlung durch
Stimmzettel in 3 Wahlgängen, die sich aus Absatz 2 des vorigen Para-
graphen ergeben, in der Weise vorgenommen, dass jeder Stimmberechtigte
soviele Namen auf einen Stimmzettel schreibt, als Mitglieder resp. Ersatz-
männer zu wählen sind.

Gewählt sind Diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten
haben. Stimmen, welche auf nicht Wählbare fallen, oder den Gewählten
nicht deutlich bezeichnen, werden nicht mitgezählt. Bei gleicher Stimmen-
zahl entscheidet das Loos, welches von dem die Wahl Leitenden ge-
zogen wird.

Ueber die Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen, welches von dem die

Wahl Leitenden zu unterzeichnen ist.

§. 15. Wählbar zu Mitgliedern des Vorstands und zu Vertrauens-
männern sind nur die Mitglieder der Genossenschaft bezw. deren gesetz-

liche Vertreter. Nicht wählbar ist, wer durch gerichtliche Anordnung in
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der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist oder sich nicht im
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.

Die Ablehnung der Wahl ist nur zulässig:

1. wenn der Gewählte das 65. Lebensjahr zurückgelegt hat,

2. wegen anderer spätestens innerhalb 7 Tagen geltend zu machen-
der und zu bescheinigender Entschuldigungsgründe, z. B. Kränk-
lichkeit, häufiger längerer Abwesenheit, unvereinbarer Dienst-

verhältnisse u. a.

Eine Wiederwahl kann abgelehnt werden.
Lehnt ein von der Genossenschaftsversammlung in den Vorstand

Gewählter die Wahl ab, so tritt derjenige, welcher nach ihm die meisten
Stimmen hatte, an dessen Stelle.

Genossenschaftsmitglieder, welche Betriebsunternehmer sind und
eine Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen, können auf Beschluss der
Genossenschaftsversammlung für die Dauer der Wahlperiode zu erhöhten
Beiträgen bis zum 4fachen Betrag herangezogen werden,

§. 16. Die Mitglieder des Vorstandes werden auf 6 Jahre gewählt,
bleiben aber nach Ablauf dieser Zeit so lange im Amte, bis ihre Nach-
folger sämmtlich die Annahme der Wahl erklärt haben.

Alle 3 Jahre scheiden zwei bezw. drei Vorstandsmitglieder und ihre

Ersatzmänner aus.

Diejenigen 2 Mitglieder, welche nach Ablauf der ersten 3 Jahre
ausscheiden, werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden sind

wieder wählbar,
Mitglieder des Vorstandes , welche die Wählbarkeit verlieren,

scheiden aus.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Dienstzeit aus, so

tritt sein Ersatzmann auf so lange in den Vorstand ein, als die Dienstzeit

des ausgeschiedenen Mitgliedes gedauert haben würde. Ist auch der Er-
satzmann ausgeschieden, so hat die nächste GenossenschaftsVersammlung,
und wenn die Zahl der Mitglieder unter 3 heruntergeht, eine sofort einzu-

berufende ausserordentliche Genossenschaftsversammlung eine Ersatzwahl
vorzunehmen. Bis dahin bleibt der Vorstand auch ungeachtet der ge-

ringeren Zahl seiner Mitglieder zu Recht bestehen.

§. 17. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte je auf die Dauer von
3 Jahren einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben.

Die Genossenschaft wird durch ihren Vorstand gerichtlich und
aussergerichtlich vertreten. Die Vertretung erstreckt sich auf diejenigen

Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine

Spezialvollmacht erforderlich ist. Durch das Statut kann die Vertretung
auch einem Mitgliede oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes über-
tragen werden.

Durch die Geschäfte, welche der Vorstand, sowie die etwa einge-

setzten Vertrauensmänner innerhalb der Grenzen ihrer gesetzlichen und
statutarischen Vollmacht im Namen der Genossenschaft abschliessen, wird
die letztere berechtigt und verpflichtet.

Zur Legitimation des Vorstandes oder der Vorstandsmitglieder bei

Rechtsgeschäften genügt die Bescheinigung des Landesversicherungsamtes,
dass die darin bezeichneten Personen den Vorstand bilden oder ihnen die

Vertretung des Vorstandes übertragen worden ist.

§. 18. Die Beschlussfassung der Vorstände kann in eiligen Fällen
durch schriftliche Abstimmung erfolgen.

§. 19. Der Genossenschaftsvorstand bestellt einen Schriftführer,

einen Kassirer und die etwa weiter erforderlichen Hilfskräfte , wobei er

bei seiner Auswahl an die Mitglieder der Genossenschaft nicht gebunden
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ist, vereinbart mit denselben die zu gewährenden Remunerationen und
erlässt Anweisungen für dieselben. Ebenso ertheilt er den Vertrauens-
männern die erforderlichen Instruktionen.

20. Die Mitglieder des Vorstandes und die Vertrauensmänner ver-

walten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt, sofern nicht durch Statut

die Gewährung einer ihrer Höhe nach von der Genossenschaftsversamm-
lung zu bestimmenden Entschädigung für den durch Wahrnehmung der
Genossenschaftsgeschäfte ihnen erwachsenden Zeitverlust festgesetzt wird.

Baare Auslagen werden ihnen von der Genossenschaft ersetzt ; soweit

solche in Reisekosten bestehen, können von der Genossenschaftsversamm-
lung bestimmte Entschädigungssätze aufgestellt werden.

§. 21. Die Mitglieder des Vorstandes und die Vertrauensmänner
haften der Genossenschaft für treue Geschäftsverwaltung, wie Vormünder
ihren Mündeln.

Mitglieder des Vorstandes, sowie die Vertrauensmänner, welche ab-

sichtlich zum Nachtheil der Genossenschaft handeln, unterliegen der Straf-

bestimmung des §. 266 des Strafgesestzbuchs.

§. 22. So lange die Wahl der gesetzlichen Organe der Genossenschaft
nicht zu Stande kommt, so lange ferner diese Organe die Erfüllung ihrer

gesetzlichen und statutarischen Obliegenheiten verweigern, hat das Landes-
versicherungsamt die letzteren auf Kosten der Genossenschaft wahrzu-
nehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen.

§. 23. Die vom Kassirer aufzustellende Jahresrechnung ist zunächst
vom Vorstand zu prüfen und danach dem Landesversicherungsamt zur
anderweiten Prüfung und Justifikation vorzulegen.

Bestimmungen über die Rechnungsführung, soweit sie nicht durch
das Statut getroffen sind, werden, unbeschadet der Vorschriften des §. 85
des Reichsgesetzes, durch das Landesversicherungsamt erlassen,

§. 24. Die in §. 15 des Reichsgesetzes bezeichneten Deckungsmittel
werden von den Betriebsunternehmern nach Massgabe der Zahl der Grund-
steuereinheiten, welche auf die von ihnen bewirthschafteten land- und forst-

wirthschaftlichen Grundstücke nach Abrechnung der die Gebäude sammt
Hofraum , Haus- und Ziergärten treffenden Einheiten entfallen , unter
Berücksichtigung etwaiger Bestimmungen des Statuts über Veranlagung
nach Gefahrenklassen, über Zuschläge für Nebenbetriebe und Betriebe
gewisser Art und über die Versicherung nichtversicherungspfiichtiger
Personen aufgebracht.

§. 25. Gehören ausserhalb des Staatsgebietes liegende Grundstücke
zu einem Betriebe, dessen Sitz innerhalb des Eürstenthums gelegen ist,

so sind dieselben vom Genossenschaftsvorstand bezw. von durch diesen
beauftragten Sachverständigen nach Grundsteuereinlieiten abzuschätzen,
welche den nach §. 24 ermittelten Grundsteuereinheiten zuzuzählen sind.

Die Abschätzung kann erfolgen unter Zugrundelegung der auf den
Grundstücken nach den Ordnungen ihres Staates ruhenden Steuereinheiten
nach einem zu erörternden und festzustellenden Verhältniss des Werthes
einer Grundsteuereinheit in dem in Frage kommenden Bundesstaat zu
demjenigen einer Grundsteuereinheit im Fürstenthum.

Gegen die Höhe der Abschätzung steht dem Genossenschaftsmit-
glied binnen einer Frist von 4 Wochen die Beschwerde an das Landes-
versicherungsamt zu.

§. 26. Das Fürstliche Katasterbureau hat nach Bildung der Berufs-
genossenschaft ein Verzeichniss sämmtlicher Unternehmer der unter §. 1

fallenden Betriebe mit Angabe der Zahl der nach §. 24 in Betracht
kommenden Grundsteuereinheiten aufzustellen und dem Genossenschafts-
vorstand zu übersenden.
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Das Fürstliclie Katasterbureau kann sich bei Aufstellung dieses Yer-
zeichnisses der ßeiliülfe der Gemeindevorstände bedienen und haben die

letzteren dem Ersuchen des ersteren zu entsprechen.

§. 27. Durch die Genossenschaftsversammlung sind Zuschläge zu

den ordentlichen Beiträgen für diejenigen Unternehmer festzusetzen,

Vielehe andere nach §. 1 des Reichsgesetzes nicht versicherte , in ihrem
Betrieb beschäftigte Personen versichern, und für diejenigen, welche sich

selbst versichern, sofern sie nicht nach §. 2 dieses Gesetzes versicherungs-

pflichtig sind.

Diese Festsetzungen und deren Abänderungen bedürfen der Geneh-
migung des Landesversicherungsamtes.

§. 28. Durch die Genossenschaftsversammlung können für die der
Genossenschaft angehörenden Betriebe je nach dem Grad der mit den-
selben verbundenen Unfallgefahr und der Intensivität der Bewirthschaftung
Gefahrenklassen gebildet und über das Verhältniss der in denselben zu
leistenden Zuschläge Bestimmungen getroffen werden. (Tarif.)

Durch Beschluss der Genossenschaftsversammlung kann die Auf-
stellung und Aenderung des Tarifs einem Ausschuss oder dem Vorstand
übertragen werden.

Die Aufstellung und Abänderung des Tarifs bedarf der Genehmigung
des Landesversicherungsamtes.

Ist ein Tarif aufgestellt, so ist derselbe nach Ablauf von 3 Rech-
nungsjahren und sodann mindestens von 6 zu 6 Jahren unter Berück-
sichtigung der in den einzelnen Betrieben vorgekommenen Unfälle einer

Revision zu unterziehen. Die Ergebnisse derselben sind mit dem Ver-
zeichnisse der in den einzelnen Betrieben vorgekommenen, auf Grund des

Reichsgesetzes zu entschädigenden Unfälle der Genossenschaftsversamm-
lung zur Beschlussfassung über die Beibehaltung oder Aenderung der bis-

herigen Gefahrenklassen oder des Tarifes vorzulegen. Die Genossen-
schaftsversammlung kann den Unternehmern nach Massgabe der in ihren
Betrieben vorgekommenen Unfälle für die nächste Periode Zuschläge auf-

legen oder Nachlässe bewilligen. Die über die Aenderung der Gefahren-
klassen oder des Tarifs gefassten Beschlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit

der Genehmigung des Landesversicherungsamtes; demselben ist hierbei

das Verzeichniss der vorgekommenen Unfälle vorzulegen.

§. 29. Sind Gefahrenklassen gebildet, so liegt die Veranlagung der
Betriebe zu denselben nach näherer Bestimmung des Statuts dem Vor-
stand der Genossenschaft ob.

Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet, dem Vorstand
auf Erfordern binnen 2 Wochen über ihre Betriebs- und ArbeiterVerhält-
nisse diejenige weitere Auskunft zu ertheilen, welche zur Durchführung
der Veranlagung erforderlich ist.

§. 30. Den Gemeindevorständen sind Seiten des Genossenschafts-
vorstandes Verzeichnisse mitzutheilen, aus denen sich ergiebt, welche Be-
triebe der Gemeinde als zur Genossenschaft gehörig erachtet werden, und
sofern Gefahrenklassen gebildet sind, welches das Ergebniss der Ver-
anlagung der Betriebe ist.

Der Gemeindevorstand hat diese Verzeichnisse während 2 "Wochen
zur Einsicht der Betheiligten auszulegen und den Beginn dieser Frist auf
ortsübliche Weise bekannt zu machen.

Binnen einer weiteren Frist von 2 Wochen können die Betriebs-
unternehmer wegen der Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer Betriebe in

die Verzeichnisse, sowie gegen die Veranlagung ihrer Betriebe bei dem
Genossenschaftsvorstand schriftlichen Einspruch erheben.

Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu ertheilenden Bescheid
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steht dem Betriebsunternelimer binnen 2 Wochen nach der Zustellung-

die Berufung an das Landesversicherungsamt zu.

§. 31. Sind Gefahrenklassen gebildet, so ist in denjenigen Terminen,
in welchen der Tarif zu revidiren ist (§. 28 al. 4), auch die Veranlagung
der Betriebe (§. 29) einer Revision zu unterziehen, welche gleichfalls vom
Vorstand der Genossenschaft zu erfolgen hat.

§. 32. Die Berufsgenossenschaft hat einen Reservefonds anzusammeln.
An Zuschlägen zur Bildung sind bei der erstmaligen Umlegung der

Entschädigungsbeträge 200 Prozent, bei der zweiten 150 Prozent, bei der
dritten 100 Prozent, bei der vierten 80, bei der fünften 70, bei der sechsten

60 und von da ab bis zur elften Umlegung je 10 Prozent weniger als

Zuschlag zu den Entschädigungsbeträgen zu erheben. Nach Ablauf der
ersten 11 Jahre sind die Zinsen des Reservefonds dem letzteren solange
w^eiter zuzuschlagen , bis dieser den doppelten Jahresbedarf erreicht hat.

Ist das letztere der Fall, so können die Zinsen insoweit, als der Bestand
des Reservefonds den laufenden doppelten Jahresbedarf übersteigt, zur
Deckung der Genossenschaftslasten verwendet werden.

Auf Antrag des Genossenschaftsvorstandes kann die Genossenschafts-
versammlung jederzeit weitere Zuschläge zum Reservefonds beschliessen,

sowie bestimmen, dass derselbe über den doppelten Jahresbedarf erhöht
werde.

Derartige Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des Landesversiche-
rungsamtes.

In dringenden Bedarfsfällen kann der Genossenschaftsvorstand mit
Genehmigung des Landesversicherungsamtes schon vorher die Zinsen und
erforderlichenfalls auch den Kapitalbestand des Reservefonds angreifen.

Die Wiederergänzung erfolgt alsdann nach näherer Anordnung des Landes-
versicherungsamtes.

33. Von der Eröffnung eines neuen Betriebs hat der Gemeinde-
vorstand durch Vermittelung des Fürstlichen Landrathsamtes dem Ge-
nossenschaftsvorstand schriftlich Kenntniss zu geben.

Derselbe hat die Zugehörigkeit zur Genossenschaft zu prüfen.

AVird die Zugehörigkeit zur Genossenschaft anerkannt, so hat sich

der Vorstand, sofern Gefahrenklassen gebildet sind, dem Veranlagungs-
verfahren zu unterziehen.

Durch ein dem Gemeindevorstand zuzusendendes und von demselben
zur Kenntniss des Unternehmers zu bringendes Nachtragsverzeichniss ist

dem Unternehmer von der Heranziehung zur Genossenschaft und von
dem Ergebniss der Veranlagung, soweit eine solche stattzufinden hatte,

Mittheilung zu machen.
Wird die Zugehörigkeit abgelehnt, so hat der Genossenschaftsvorstand

dem Fürstlichen Landrathsamt hiervon Mittheilung zu machen. Dieses
hat sodann die Entscheidung des Landesversicherungsamtes einzuholen.

§. 34. Jeder Wechsel in der Person desjenigen, für dessen Rech-
nung der Betrieb erfolgt, ist von dem Unternehmer binnen Monatsfrist
dem Genossenschaftsvorstand schriftlich anzuzeigen. Ist die Anzeige von
dem Wechsel nicht erfolgt, so werden die auf die Genossenschaftsmit-
glieder umzulegenden Beiträge von dem bisherigen Unternehmer bis für
dasjenige Rechnungsjahr einschliesslich forterhoben, in welchem die An-
zeige geschieht, ohne dass dadurch der neue Unternehmer von der auch
ihm gesetzlich obliegenden Verhaftung für die Beiträge entbunden ist.

§. 35. Das für den Bezirk der Berufsgenossenschaft zu errichtende
Schiedsgericht hat seinen Sitz in Greiz.

§. 36. In den Angelegenheiten der nach Massgabe des §. 1 gebil-

22
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deten Berufsgenossenschaft tritt an die Stelle des sonst zuständigen Reichs-
versicherungsamtes ein von Uns zu errichtendes Landesversicherungsamt.

Dasselbe hat seinen Sitz in Grreiz.

(cf. §. 100 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 und §. 87 des Ge-
setzes vom 6. Juli 1884.)

§. 37. Die von der Central-Postverwaltung zur Erstattung liqui-

dirten Beträge sind von dem Genossenschaftsvorstand gleichzeitig mit den
Verwaltungskosten und den Rücklagen zum Reservefonds in Gemässheit
des §. 24 umzulegen und einzuziehen.

§. 38. Von dem Genossenschaftsvorstand wird der Betrag berechnet^

welcher auf jeden Unternehmer zur Deckung des Gesammtbedarfs ent-

fällt, und die Heberolle aufgestellt.

Den Gemeindevorständen bezw. den Ortspolizeiverwaltern der einem
Gemeindebezirk nicht angeschlossenen Fürstlichen Forsten, der Kammer-
güter Dölau mit Rothenthal, Grochlitz

,
Lunzig und Burgk und der ex-

kommunalisirten Rittergüter sind bezüglich der diesen Bezirken angehö-
renden Genossenschaftsmitglieder Auszüge aus der Heberolle zuzustellen.

§. 39. Der Auszug aus der Heberolle muss diejenigen Angaben
enthalten, welche die Zahlungspflichtigen in den Stand setzen, die Richtig-

keit der angestellten Beitragsberechnung zu prüfen. Der Gemeinde-
vorstand hat den Auszug während zwei "Wochen zur Einsicht der Be-
theiligten auszulegen und den Beginn dieser Frist auf ortsübliche Weise
bekannt zu machen. Binnen einer weiteren Frist von 2 Wochen kann
der Betriebsunternehmer unbeschadet der Verpflichtung zu vorläufiger

Zahlung gegen die Beitragsberechnung bei dem Genossenschaftsvorstand
schriftlichen Einspruch erheben. Durch diesen Einspruch kann die nach
§. 29 etwa erfolgte Veranlagung nicht angefochten werden.

Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu ertheilenden Bescheid
steht dem Betriebsunternehmer binnen 2 Wochen nach der Zustellung
die Berufung an das Landesversicherungsamt zu.

Tritt in Folge des erhobenen Einspruchs oder der eingelegten Be-
rufung eine Herabminderung des Beitrags ein, so ist der Ausfall bei

dem Umlageverfahren des nächsten Rechnungsjahres zu decken.

§. 40. Nach erfolgter Auslegung der Heberollen (§. 39) übersendet
der Gemeindevorstand die Auszüge dem Ortssteuereinnehmer, welcher
die Beträge einzuziehen und an die zuständige Bezirkssteuereinnahme ab-
zuliefern hat. Seiten der einem Gemeindebezirk nicht angeschlossenen
Fürstlichen Forsten, Fürstlichen Kammergüter und Rittergüter geschieht
dies unmittelbar Seiten der Zahlungspflichtigen.

Die den Ortssteuereinnahmestellen hierfür zu gewährende Vergütung
bestimmt Fürstliche Landesregierung.

Die Bezirkssteuereinnahmestellen schiessen diejenigen Beträge, welche
nicht eingehen, bis zu dem Umlageverfahren des nächsten Rechnungs-
jahres vor.

Rückständige Beiträge , sowie die im Fall einer Betriebseinstellung
etwa zu leistenden Kautionsbeträge (§. 6 sub 3) werden wie öffentliche

Abgaben (cf. Gesetze vom 1. und 2. Juli 1879) beigetrieben. Dasselbe
gilt von den Strafzuschlägen im Fall der Ablehnung der Wahlen (§. 15).

Uneinziehbare Beträge fallen der Genossenschaft zur Last und sind
bei dem Umlageverfahren des nächsten Rechimngsjahres zu decken.

§. 41. Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten im ersten Jahre
kann die Berufsgenossenschaft von den Mitgliedern einen Beitrag nach
dem in §. 24 festgestellten Vertheilungsmassstab im Voraus erheben.

^5. 42. Das Amt der Beisitzer des Schiedsgerichts und der Stell-

vertreter derselben kann nur abgelehnt werden aus den Gründen, welche
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die Ablehnung der Wahl eines Vorstandsmitgliedes für zulässig erscheinen
lassen (§. 15).

Die Beisitzer aus der Zahl der Grenossenschaftsmitglieder verwalten
ihr Amt als ein Ehrenamt.

Die aus der Zahl der Versicherten berufenen Beisitzer erhalten nach
den durch das Genossenschaftsstatut zu bestimmenden Sätzen Ersatz für

den ihnen in Folge ihrer Theilnahme an den Verhandlungen entgangenen
Arbeitsverdienst.

Die Reisekosten sind beiden Kategorien von Beisitzern von der Ge-
nossenschaft zu ersetzen; in dieser Beziehung können Seiten der Genossen-
schaftsversammlung bestimmte Entschädigungssätze aufgestellt werden.

Die Feststellung liegt dem Schiedsgerichtsvorsitzenden ob.

§. 43. Die Vertretung der Berufsgenossenschaft bei den Unter-
suchungsverhandlungen erfolgt durch den Vertrauensmann des Bezirks,

in welchem der Unfall sich ereignet hat oder, sofern ein Vertrauensmann
für den fraglichen Bezirk nicht bestellt ist, durch ein Mitglied des Vor-
stands.

§. 44. Dem Bevollmächtigten der Krankenkasse oder dem von dem
Gemeindevorstand bezeichneten Arbeiter, welcher an der Untersuchung
des Unfalls theilgenommen hat, wird nach den durch das Genossenschafts-
statut bestimmten Sätzen für den entgangenen Arbeitsverdienst Ersatz
geleistet.

Die Festsetzung im einzelnen Fall erfolgt durch die Behörde, welche
die Unfalluntersuchung geleitet hat.

§. 45. Ueber das Organ, bei welchem der Entschädigungsanspruch
anzumelden ist und welches die Entschädigung festzustellen und hierüber
den Bescheid zu ertheilen hat, bewendet es bei den Bestimmungen des
Reichsgesetzes (cfr. §§. 62 ff. des Reichsgesetzes).

§. 46. Die Bestimmungen der §§. 127 und 128 des Reichsgesetzes
finden nur auf die Vorstandsmitglieder und die in Gemässheit der §§. 90
und 91 des Reichsgesetzes ernannten Beauftragten und Sachverständigen
Anwendung.

§. 47. Die zu diesem Gesetze erforderlichen Ausführungsvorschriften
werden im Verordnungswege erlassen.

Urfunblid^ ^aben voix biefe§ @efe^ ^ödifteigen^änbig t)oIlsogen unb

Unfer g^ürftUc^eg ^nfiegel betfügen laffen.

©egeben 3f?eue S3urg ©rei§, am 30. Dftober 1887.

(L. S.) §etnric^ XXII.

t^aber.

22*
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mnia^e 55^

Rcgteritnö^timrbnunQ tiom 2* llDocmher 1SS6, einige ^u?-

följtuttg^hellimtttungett bem Heidi^gefe^e über luie länfall-

xxnb &tanktmttfid\ttnti^ htt in ianh- imb fDr(lttiirtl)frl)öft-

lifiiett ^tithbtn befdjtiftigten jaerfotteu noni 5. Mai 18S6

betreffenb»

®efet5=(Saiiuulung 9h-. 15.

2lu§gegebcn am 11. 9f?oüem6er 1886.

§öd^fter ©ene^migung Serenissimi beftimmen mx in 2lu§5

fü{)rung beö §. 139 be§ 9fteic^ggefe|e§ üom 5. ^ax 1886, betreffenb

bie Unfalls unb ^ranfenwerfic^erung ber in lanb= unb forftn)irt^fc^aft=

liefen SSetrieben befcl)äfttgten ^erfonen, ^ierburd^ golgenbeS:

§, 1. Es sollen im Sinne des angeführten Reichsgesetzes gelten:

a) als „Landeszentralbehörde" die Fürstliche Landesregierung,
b) als „höhere Verwaltungsbehörde" der Vorsitzende des Landes-

ausschusses, im Falle des §. 6 des zitirten ßeichsgesetzes unter
Mitwirkung des Landesausschusses,

c) als „untere Verwaltungsbehörde" in Ansehung der Stadt- und
Landgemeinden das Fürstliche Landrathsamt,

d) als „Gemeindebehörde", „Ortspolizeibehörde" die Gemeinde-
vorstände; in den einem Gemeindebezirke nicht angeschlossenen
Fürstlichen Kammergütern und sonstigen Domanialbesitzungen
die bestellten Ortspolizeibeamten, in den exkommunalisirten
Rittergütern die Besitzer resp. deren nach §. 5 der dem Ge-
setze vom 28. März 1868 unter © beigefügten Bestimmungen
bestellten Stellvertreter,

e) als „Vertretung der Gemeinde" der Gemeinderath und in den-
jenigen Gemeinden, in welchen ein solcher auf Grund des Ar-
tikel 59 der Gemeindeordnung vom 28. Januar 1871 nicht ge-

bildet ist, die Gemeindeversammlung.
§. 2. Die in §. 34 Absatz 2, §.90 Absatz 2 und §. 93 Absatz 2

des Reichsgesetzes bezeichneten Strafen üiessen in die Fürstliche Landes-
kasse.

©reis, am 2. ^f^ouember 1886.

gürftl. 3leu^=$lauif(^e SanbeSregierung.

gaber.

^ic^ter.
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9ieu^ jüngerer ^inic.

iilim|lenrtl-iaektttmtmötl)uit9 tiont 1. 3ult 1886, btc ^m^-
fitl)rimg bcr J8e|ltttmtuttgat in ben §§. 12 SVhfal^ 3 unö 129

brs JlctdisgcrJ^l^e? über ixt Unfall- nnb firrtnkennerjldjernng

htt in hm knb- nnb für(lniirtl)fd)itftlid)en öetrichcn bt-

ftl^aftigten perfonen, nöm 5» üai 1886 bettcffenb»

5lmt§= iinö SßcrorbnmtflSbtatt "ilv. 28.

2lu§gege6en am 14. ^uU 1886.

3ur 2lu§füE)rung ber §§. 12 2l6fa| 3 unb 129 be§ 9tetc^§gefe|e§

über bte Unfai(= unb ^ranfent)erfid)erung ber in ben lanb= unb forft=

n)irt^fd)aftUd)en ^Betrieben befc^äftigten ^erfonen com 5. Max 1886
roirb anburc^ golgenbeä beftimmt:

1. Unter „©emeinbebe{)örbe, OrtSpoH^eibe^örbe,
untere 33 erroaltungSbe^örbe" ift ber dJemeinbeüorftanb gu r)er=

fte^en. 9^ur in ben gätten ber §§. 64, 67 unb 92 tritt auf bem
platten Sanbe alg „untere 25ern)altung0be§örbe" ba§ Sanbrat^Samt be§

betreffenben S3e§irfg ein.

2. „® e m e i n b e t) e r t r e t u n g'' gilt ber ©emeinberat^, ober

voo ein folc^er nic|t beftef)t, bie ©emeinbeoerfammlung.

3. ^ie „^ö^ere ^^erroaltunggbe^örbe'' ift ba§ Sanb*

ratf)§amt be§ betreffenben Se^irfg, in ben %äiUn ber §§. 6, 137, 142
bie burc^ bie reoibirte ©emeinbeorbnung beftimmte äuffid^tö^ begu).

33eftätigung§s33e{)örbe.

4. „Sanb eg = 3entralbe{)örbe'' ^at in ben gällen ber

§§. 102-109, foroie be§ §. 129 ba§ unter^^eic^nete 5!)^inifterium, im
Uebrigen ba§ ä)(inifterium, Slbt^eilung für ba§ innere, §u qelten.

5. Slnftatt beg in §. 12 Slbfa^ 1 unb 2 (§. 136 '2lbfa| 6,

§ 137 Slbfa^ 3 unb §. 142 S(bfa§ 4) üorgefd^riebenen gte!ur§t)erfa^ren§

finbet bie 33erufung auf ben 9^le(^)tSn)eg mittelft ©r^ebung ber ^lage ftatt.

6. 3)ie im §. 34 Slbfa^ 2 bezeichneten Strafen fliegen in bie

©emeinbefaffe, bie in ben §§. 90 2lbfa§ 2 unb 93 Slbfa^ 2 be^eid^^

neten in bie ©auptftaatöfaffe.

©era, ben 1. 3uli 1886,

gürftU^ 9teug#L TOnifterium.

Dr. @. 0. 33euln)i^.

Dr. Sßinüer.
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(Sc^aumburgsSippc.

(Kcfe^, bctreffenln bie Jltt^fitljrMttg ht? ^tid)$^tft%t$ vom
6. Mai 1886^ hit Unfall- ituö Ärankiettticrllriienmg htt in

imh- nnh fot^miti^fd)(ifüiA)m Btitithtn btr4)ftfttötett Ißtt-

fonm btittffmh.

3Som 15. Wäxi 1887.

©c^.=S. Sonbe^ücrorbiiunfien $Rr. 5.

2luggege6en am 19. mäx^ 1887.

2ötr 5(bo(^^ @corg, üon Ö^otteS ©naben Df^egterenber gürft §u ©c^autns

burg=Sippe, ©bler §err ^ur Sippe, ©raf §u ©ternberg unb ©(^roalens

berg tc, tc,

üerorbnen gur 2lu§fü^rung be§ 3flei(^§gefe|eö Betreffenb bie lXnfaff= unb

^ranfent)erftd)erung ber in Ianb= unb forftn)irt^fd)aftUci^en Setrieben

bekräftigten ^erfonen üom 5. max 1886 (3^eid^§gefe^blatt ©. 132)

mit 3wftiwrttung Unferer getreuen ©tänbe, roaS folgt:

§. 1. %ixx bie unter §. 1 beg 9^teic!^§gefe^e§ fattenben ^Betriebe

ber Sanb= unb gorftrairt^fd^aft, roeld^e in Unferm gürftent^ume i^ren

©i| {)aben, rairb unter ber S3e§eirf)nung

„33eruf§genoffenfc^aft für bie Unfaßüerfid^erung ber in lanb=

„unb forftn)irt^fd^aftUc^en Setrieben be§ gürftent^umg 6d()aum=

„burgsSippe befc^äftigten ^erfonen"
eine 33eruf§genoffenfd^aft gebilbet.

§. 2. Unternehmer ber unter §. 1 Slbfa^ 1 be§ 9^eid)§gefe^eö

vom 5. 9}Jai 1886 faUenben Setriebe unterliegen l)infid^tli(i^ ber golgen

ber in i§ren Setrieben — mit ©infd^lu^ ber lanb= unb forftmirt^s

fd^aftUd^en 5Rebenbetriebe, §. 1 2lbfa| 2 be§ S^eic^Sgefe^eS — an i^rer

eigenen ^erfon fic^ ereignenben Unfäße ber Serfic§erung§pflid)t nad^

^a^gabe be§ 9leid^§gefe^e§ unb ber in Slbänberung ober @rgän§ung

beffelben meiter erge^enben gefe^lid^en Seftimmungen bann, menn bie=

felben neben bcm eigenen Setriebe aud^ in anberen unfaHt)erfid§erung§=

Pflichtigen Setrieben al§ "iJIrbeiter bef^äftigt finb unb i^r ©efammt=
3ahre§arbeit§t)erbienft 2000 Ji n\6)t überfteigt.

lieber bie Ermittelung be§ ©efammt=3(ihregarbeit§üerbienfte§ ^^t

ba§ ©tatut (§. 22 be§ 3fteidh§gefe|eö) Seftimmung ju treffen.

§. 3. ^infid^tlidf) ber auf ©runb be§ gegenmärtigen @efe|e§

t)erfidf)erten SetriebSunternehmer 'i)ai bie nad^ §. 36 be§ 9^ei(|§=

gefe^e§ t)orjunef)menbe Slbfd^ä^ung auf bie üon benfelben für ben eigenen

Setrieb aufgemenbete 2lrbeit mitjuerftredfen, unb ift, fofern nid^t burd^



Einlage 57. — ®e[e| üom 15. aKärj 1887. 343

t)a§ ©tatut über bie Sered^nung ber diente für bie eSen gel)a(i§ten 33e=

trteb§unterne§mer abroeic^enbe S3cftimmungen getroffen finb, für bie nad^

ben §§. 78 imb 80 beg 9tetc^§gefe|e§ oorjune^menbe 33erecf)nung ber

IBeiträge an ©tetle be§ ^ja^reSarbettgoerbienfteg für jeben auf ben

eigenen 33etrieb aufgeroenbeten 5lrbeit§tag ber brei()unbertfte 2::f)eil beä

nad) §. 6 beö 9^ei(|§gefe^e§ für ben ©i^ beö 33etriebeg ermittelten

burc^fc^nittlici^en 3i^^re§arbeit§üerbienfte§ für ern)ad)fene männliche 2(r=

beiter in Slnfa^ bringen.

§. 4. ©nt^ält in 33etreff ber 33erec!^nung ber Diente für bie auf

<53runb beä gegenroärtigen ©efe^eS üerfidjerten 53etrieb§unternef)mer ba§

©tatut abroeic^enbe 35orfc^riften, fo ift burc^ baffelbe aud^ in ^Betreff

ber 35erec^nung ber t)on biefen 33etrieb§unternel)mern ^u gafjlenben 33ei=

träge Seftimmung ju treffen.

§. 5. 3"^ Uebrigen finben aud^ in ^^etreff ber auf ©runb be§

gegenwärtigen ©efe|e§ uerftdjerten 33etrieb§unterne§mer bie im 9teid^§=

gefe^ für cerfic^erte 33etrieb§unterne^mer überhaupt gegebenen 336=

ftimmungen Slnroenbung.

§. 6. SDie Umlegung ber t)on ben 33erufggenoffen ju ja^lenben

Seiträge erfolgt nad^ ber <^öl)e ber mit bem 33etriebe üerbunbenen

UnfaUgefa^r unb bem Ma^ ber in ben 33etrieben burd^fd^nittlid^ ers

forberlid^en menfc^lic^en Strbeit.

§. 7. ®ie sroecfg SBefd^lugfaffung über ba§ ©enoffenf^aftSftatut

{§. 19 be§ 9leicl)§gefe^e§) einj^uberufenbe fonftituirenbe ©enoffenfd§aft§2

rerfammlung befte^t au§ 20 3Sertretern ber Unternehmer uerftd^erungSs

pflid^tiger ^Betriebe, unb ^mar au§ 8 SSertretern für Unfer ^omanium,
2 Sßertretern für bie ©täbte unb 10 3Sertretern für bie länblidf)en

©emeinben.

%ixx gälle ber SSe^inberung ift für jeben SSertreter ein ©tellüers

treter §u erroä^len.

§. 8. 2)ie ^Berufung ber Sßertreter unb beren ©teßüertreter erfolgt

unter gortfall be§ im §. 20 be§ 9^eidf)§gefe^e§ t)orgefel)enen Söa^lüers

fal^renS für ba§ ^omanium burd^ unfere S^entfammer, für bie ©täbte

bur^ ^agiftrat unb 53ürgert)orftel)ercollegium, für bie länblid^en ©es

tneinben burd^ bie 5lmtöt)erfammlungen.

35on ben 33ertretern entfallen auf bie Stabt 33ücfeburg . . 1

auf bie ©tabt ©tabt^agen 1

auf ba§ Sanbratl)gamt Südfeburg^^lrensburg .... 4

auf ba§ Sanbrat^gamt (3tabtl)agen=§agenburg ... 6

§. 9. ^ie SBerufggenoffenfc^aft l)at einen 9teferüefonb§ anjufammeln.

än ßwfd^itiöß^^ h^^ Silbung beffelben finb bei ber erftmaligen

Umlegung ber ^Beiträge 300 ^rojent, bei ber gmeiten 200, bei ber

britten 100 unb üon ba ab jebeämal folange 100 ^ro^ent al§ gufdlilag

§u ben ^Beiträgen ju ergeben, bi§ ber S^eferoefonbS bie §ö§e uon 3000 J&

erreid^t l)at.
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Silücfftänbige ^etträc^e ;^um 9^efert)efonb§ raerben in berfelBen 3Beife,

roie ©cmeinbeabgaben (§. 38 bea Sfleic^ggefe^eg) beigetneben.

2luf bie Belegung be§ S^tefenjefonba finbcn bie 33eftimmungen be§

§. 85 beö 9fteid^ögefe^e§ 9lntt)enbung.

§. 10. Stuf Slntrog be§ ©enoffenfc^aftSüorftanbeä fann bie ©es

noffenfrf)afi§üerfamm(urtg jeber g^it ^öF)ere ßuW^^iöß 5"^^ 9ieferüefonb§

befd^lie^en, foraie beftimmen, ba^ bevfelbe über ben ^Betrag üon 3000
er^ö^t raerbe.

©tefe ^efd^lüffe bebürfenber ©enefimigung UnfeverSanbeSregierung.

§. 11. §at ber 9tefert)efonb§ ben ^Betrag non 3000 Ji erreid)t,

fo fönnen bie ^\XK\i\\ beflelben für bie ^erfung ber ber ©enoflenfdiaft

obliegenben Saften üern)enbet rcerben.

Stüter ben in §. 83 Slbfa^ 2 unb^§. 84 Slbfa^ 3 be§ 9^eic^§'-

gefe^e§ üorgefe{)enen gäüen barf ber ^apitalbeftanb beg O^eferüefonbä

nur in befonberg bringenben gätfen mit @ene§migung Unferer Sanbe§=

regierung angegriffen werben.

®ie 2öieberergän§ung be§ 9Referüefonb§ ^at bei bem Umlager)er=

fahren be§ näcJ^ften Sfled^nung^ja^reg, fpäteften§ aber innerhalb 3af)re§=

frift -^u erfolgen.

§. 12. 3)a§ S^frafttreten biefeö ©efe^e§ bcftimmt fid^ naci^ ben

35orfd^riften be§ §. 143 be§ 9f^eid)§gefe^e§.

©egeben 33ücfeburg, ben 15. Woxi 1887.

(L. S.) 5IboIp§ ©eorg.

t)on ^refe.

tiom 5» ütttt 1886, betrcffenb bic MnfrtU- u«ö Ärankenaer-

Ütd^i^tutQ bet in Irtitb- «itb for|lniittl)frl)rtftUrf)cn iBetrichcn

bcftliftfttQtett Pcrfönen»
53om 9. ^ejember 1886.

8c^.=ö. Sanbeatjerorbmitigen 1886 9?r. 17.

2lu§gegeben am 11. S^ejember 1886.

5ruf ©runb beg §. 129 be§ Sfleic^ggefe^eö üom 5. ^ai 1886,

betreffend) bie UnfaH= unb ^ranfenoerfic^erung ber in Ianb= unb forft=

rairt^c^aftlic^en ^Betrieben befc^äftigten ^erfonen (3fteic^ggefe|btatt ©. 132)

wirb golgenbeg beftimmt:

§. 1. 3)ie in bem gebad)ten 9leic^ggefe^e ben „©emeinbebe^örben''

gugeroiefenen Verrichtungen merben in ben ©tabtbe§irfen üon ben
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^Diagifträten , im UeBrigeu uon ben @emeinbe= Bej«). ©utSoorfte^ern

tDa^tf^enommen.

Unter „©emeinbeüertretunc^'' ift in ben ©täbten ba? 33ürgerüorftef)er=

ßoffegiunt; auf bem Sanbe ber ©emeinberat^ 5U üerfte^en.

„weiterer ßommunalüerbanb'' gelten bie Sejirfe ber Sanb=

rat§§ämter.

§. 2. ©oroeit in bem gebacE)ten 9f{ei(^§gefe|e ben „Drtgpoli^eis

beworben" 23erric^tungen jugeroiefen finb, merben biefelben üon ben

gürftlic^en Sanbrat^§ämtern, bem gürftlid;en ^oltjeibirector ber 9^eftben§s

ftabt 33üc^e6urg unb bem ^agiftrate in ©tabtliagen wahrgenommen.

§. 3. Unter „untere SBerroaUungsbe^örbe'' i[t ba§ betreffenbe

Sanbrat^Samt bejm. ber betreffenbe 3J?agiftrat §u oerfte^en; biefe 35e5

^örben ^aben auc^ bie in §. 12 be§ 9f?eici^§gefe^e§ ben „5tuffid§t§=

bef)örben" jugeraiefenen @ntf(|eibungen treffen.

§. 4. %U ,/f)öhere ^SerraaltungSbe^örbe'' gilt bie SanbeSregierung,

Slbt^eitung für ©emerbe^ unb ©emeinbeangelegenfjeiten (cf. SanbeS^

^errli^e 33erorbnung t)om 23. Sluguft 1884 2. 25. Sb. 14 ©. 424).

§. 5. ®ie in §. 34 5lbfa^ 2 be§ 9fteid)§gefe^e§ be^eidineten Strafen

fliegen in bie ^affe ber unteren ^Sermaltungabe^örbe, meiere biefelben

üerfügt ^at, bie in ben §§. 90 5(bfa^ 2 unb 93 5lbfa| 2 bcjei^neteit

in bie ^affe berjenigen unteren 2Sern)aUung§bef)örbe, in bereu SBejirf

ber 33eftrafte roo^nt.

58ücfeburg, ben 9. ^e^ember 1886.

gürftlic^ ©d^aumburgsSippifdje Sanbe^regierung.

Spring.

Sitbecf.

ßcköiintmarljimo, hit ^Insfüljntng bess llcidj?gijfe|c^ über

bie MiifuU- unb fitanhemier|itljentttg bet in lattb- unb for|l-

«lirtljrt^rtftUrljett ßettieben hefditifttgtenlletroiteu uom 5* Jlrtt

1886 betreffenb.

(Snmuüiing ber Sübecfifdjeu 5Serorbminoen unb 33efanntmncf}miflen Dir. 20.

2lu§gege6en am 7. Cftober 1887.

Nachdem von der Königlich Preussischen Staatsregierung die Zu-
stimmung dazu ertheilt ist, dass gemäss den Bestimmungen im §. 114 des

Reichsgesetzes, die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und
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forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen betreffend, vom
5. Mai 1886 das Lübeckische Staatsgebiet der für die Provinz Schleswig-

Holstein zu errichtenden Berufsgenossenschaft angeschlossen wird, ver-

ordnet der Senat auf Grund der Bestimmung im §. 129 des Reichsgesetzes,

was folgt:

Die der unteren Verwaltungsbehörde im Reichsgesetze zugewiesenen
Funktionen werden vom Stadt- und Landamt wahrgenommen.

Die den ürtspolizeibehörden überwiesenen Wahrnehmungen hat das
Polizeiamt auszuüben.

Als Gemeindebehörde gilt für die Stadt Lübeck und deren Vor-
städte das Stadt- und Landamt, für das Städtchen Travemünde und die

Landgemeinden der Gemeindevorstand.
Unter der Bezeichnung Gemeindevertretung sind für die Stadt Lü-

beck und deren Vorstädte der Bürgerausschuss, für das Städtchen Trave-
münde und die Landgemeinden die Gemeinderäthe , beziehungsweise in

Ermangelung eines Gemeinderathes die Gemeindevorstände zu verstehen.

Die in den §§. 34 Absatz 2, 90 Absatz 2, 93 Absatz 2 des Reichs-
gesetzes vorgesehenen Geldstrafen fliessen der Lübeckischen Staatskasse zu.

©egeben 2ühzd, in bev SSerfammtung beä ©enateö, am 5. DJtober 1887.

§ageborn Dr.,

@ecretariu§.

Bremen.

(Scf^, h^trejfieni Jutc lttfitUtiEr(!tl|entng itt in imh- ttttb

SSom 4. max 1888.

(Sefe^blntt bev freien §aitfeftabt 93remeit.

2ru§gegeben am 4. mai 1888.

Der Senat verordnet im Einverständniss mit der Bürgerschaft auf
Grund der §§. 1, 15, 110 und III des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886,
betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forst-

wirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen:

Artikel 1.

(9tctdö§= Familienangehörige, welche in einem land- oder forstwirthschaftlichen

^I'Y
Betriebe ihres Familienhauptes beschäftigt werden, sind von der Versiche-

ml 3.) rung gegen die Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle
ausgeschlossen, vorbehaltlich der nach §. 2 des Reichsgesetzes dem Be-
triebsunternehmer zustehenden Befugniss, dieselben freiwillig zu versichern.

Artikel 2.

(§. 110.) An die Stelle der §§. 18, 20 bis 25, 26 Absatz 1, 3 und 4, 27 bis 41, 46,

47. 48 Absatz 1, 77 bis 82 des Reichsgesetzes treten folgende Bestimmungen:
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§. 1. Die Unternehmer land- und forstwirthschaftlicher Betriebe (§• i8-)

werden durch den Senat zu einer Berufsgenossenschaft unter dem Namen
„Berufsgenossenschaft der Bremischen Landwirthe" vereinigt. Dieselbe
hat ihren Sitz in Bremen.

§. 2. Die konstituirende Genossenschaftsversammlung besteht aus (§• 20.)

Vertretern der Unternehmer der versicherungspflichtigen Betriebe.

Die Vertreter werden für die Unternehmer in der Stadt Bremen
durch die Polizeidirektion, in Vegesack und Bremerhaven durch den
Senatskommissar für die Hafenstädte, in den Landgemeinden durch den
Gemeindevorsteher ernannt.

Die Zahl der Vertreter beträgt:

für die Stadt Bremen .... 10 Uebertrag 45

» Vegesack und Bremerhaven
]

n 4

» 2 „ Dungen und Lesumbrok . 1

n Horn und Lehe mit Ober-
2 „ Niederbüren 1

n Vahr 2

n 1

r 2

j:
2

n 2

« 1

11
Borgfeld 2

1 „ Woltmershausen 3
1

» 1

n

n 2

» 2
2 Insgesammt 69

L'ebertrag 45

§. 3. Die Berufung der konstituirenden Genossenschaftsversammlung (§• 21.)

erfolgt durch den Landherrn. Derselbe führt den Vorsitz bei den Ver-
handlungen und ernennt den Protokollführer.

Die Beschlüsse der konstituirenden Genossenschaftsversammlung
werden nach Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet

der Vorsitzende.

§. 4. Das Genossenschaftsstatut muss Bestimmung treffen: (§• 22.)

1. über die Bildung des Genossenschaftsvorstandes;
2. über die Zusammensetzung und Berufung der Genossenschafts-

versammlung, sowie über die Art ihrer Beschlussfassung;

3. über die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung

;

4. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befug-
nisse zum Erlass von Vorschriften behufs der Unfallverhütung
und zur üeberwachung der Betriebe

;

5. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts.

§. 5. Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der Ge- (§• 24.)

nehmigung des Senats.

Wird die Genehmigung versagt, so ist die konstituirende Genossen-
schaftsversammlung innerhalb vier Wochen zu anderweiter Beschluss-

fassung über das Statut gemäss §. 3 zu berufen. Wird auch dem von
dieser Versammlung beschlossenen Statut die Genehmigung versagt, so

wird ein solches vom Senat erlassen.

Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Senats.
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(§. 26.) §• 6- Die gesammte Verwaltung der Genossenschaft liegt einem
Ausschusse ob, welcher aus dem Kreisausschusse des Landgebiets und
einem von der Polizeidirektion ernannten stadtbremischen , nach diesem
Gresetze versicherungspflichtigen Betriebsunternehmer gebildet wird.

Auf Verlangen dieses Verwaltungsausschusses ist der Vorstand jeder-

zeit verpflichtet, eine Grenossenschaftsversammlung zu berufen.

Der Verwaltungsausschuss ist berechtigt und auf Verlangen des

Vorstandes verpflichtet, an der Genossenschaftsversammlung durch einen

oder zwei Vertreter theilzunehmen, jedoch ohne Stimmrecht.

(§. 28.) §. 7. Die Genossenschaft wird durch den Verwaltungsausschuss ge-

richtlich und aussergerichtlich vertreten. Die Vertretung erstreckt sich

auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach
den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist.

(§. 28.) §• 8. Auf den Verwaltungsausschuss und die Geschäftsführung des-

selben in Angelegenheiten der Genossenschaft flnden die §§. 34 bis 43
des Gesetzes vom 23. Juni 1878, betreffend die Verwaltung des Land-
gebiets, entsprechende Anwendung.

(§. 29.) §. 9. Unternehmer versicherungspflichtiger Betriebe können eine

"Wahl zum Mitgliede des Vorstandes der Genossenschaft nur aus den-
selben Gründen ablehnen, aus welchen das Amt eines Vormundes abge-
lehnt werden kann. Eine "Wiederwahl kann abgelehnt werden.

Genossenschaftsmitglieder, welche eine Wahl ohne solchen Grund
ablehnen, können auf Beschluss der GenossenschaftsVersammlung für die

Dauer der Wahlperiode zu erhöhten Beiträgen bis zum doppelten Betrage
herangezogen werden.

(§. 33.) 10. Die Umlegung der Beiträge erfolgt nach der Höhe der für

die Betriebe durchschnittlich erforderlichen Lohnbeträge. Dabei wird
der Jahreslohn der in Kost und Lohn stehenden Arbeiter (Knechte,
Mägde u. dgl.) zu fünfhundert Mark für männliche, vierhundert Mark
für weibliche Arbeiter, der Tagelohn männlicher Arbeiter zu Mark 2,50,

der Tagelohn weiblicher Arbeiter zu Mark 2, alles mit Einschluss der
Naturalbezüge, angenommen.

{§• 34.) §. 11. Die Polizeidirektion, die Stadträthe von Vegesack und Bremer-
haven und die Gemeindevorsteher der Landgemeinden haben je für ihre

Bezirke nach Bildung der Berufsgenossenschaft binnen einer vom Senat
zu bestimmenden Frist ein Verzeichniss sämmtlicher Unternehmer der
versicherungspflichtigen Betriebe aufzustellen und dem Kreisausschusse
zu übersenden. In dem Verzeichniss ist für jeden Unternehmer anzu-
geben, wieviel versicherte männliche und weibliche Arbeiter derselbe
dauernd und wieviel versicherte Personen derselbe vorübergehend im
Jahresdurchschnitt beschäftigt

;
bezüglich der letzteren ist auch die durch-

schnittliche Dauer der Beschäftigung anzugeben.
Die genannten Behörden sind befugt, die Unternehmer zu einer

Auskunft über die vorstehend bezeichneten Verhältnisse innerhalb einer

zu bestimmenden Frist durch Geldstrafen bis zu einhundert Mark anzu-
halten. Wird die Auskunft nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-

theilt, so hat die Behörde bei Aufstellung des Verzeichnisses nach ihrer

Kenntniss der Verhältnisse zu verfahren.

(§• 36.) §. 12. Für jeden Unternehmer werden unter Berücksichtigung der
Zahl der in seinem Betriebe beschäftigten versicherten Arbeiter und der
Dauer ihrer Beschäftigung (§. 11) die zur Bewirthschaftung seines Be-
triebes im Jahresdurchschnitt erforderlichen Lohnbeträge abgeschätzt
und danach die von dem Unternehmer zu zahlenden Beiträge berechnet.
Bei Abschätzung der erforderlichen Lohnbeträge werden für den Unter-
nehmer selbst und seine in seinem Betriebe beschäftigten Familien-
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angehörigen nach §. 10 zu berechnende Jahreslöhne dann in Rechnung
gebracht, wenn diese Personen mitversichert sind.

§. 13. Die Abschätzung der Betriebe (§. 12) liegt dem Verwaltungs- (§. 37.)

ausschusse ob.

Die Mitglieder der Grenossenschaft sind verpflichtet, der genannten
Behörde auf Erfordern binnen zwei Wochen über ihre Betriebs- und
Arbeitslohnverhältnisse diejenige weitere Auskunft zu ertheilen, welche
zur Durchführung der Abschätzung erforderlich ist.

§. 14. Den im §. 11 genannten Behörden sind seitens des Ver- (§. 38.)

waltungsausschusses Verzeichnisse mitzutheilen , aus denen sich ergiebt,

welche Betriebe der verschiedenen Gemeinden als zur Grenossenschaft ge-

hörig erachtet werden, welches das Ergebniss der Abschätzung der Be-
triebe ist, und wie viele Arbeiter als dauernd beschäftigt angenommen
sind. Die bezeichneten Behörden haben diese Verzeichnisse während
zwei Wochen zur Einsicht der Betheiligten auszulegen und den Beginn
dieser Frist auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.

Binnen einer weiteren Frist von vier Wochen können die Betriebs-

unternehmer wegen der Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer Betriebe in

die Verzeichnisse, sowie gegen die Abschätzung ihrer Betriebe bei dem
Verwaltungsausschusse Einspruch erheben.

Gregen den auf den Einspruch schriftlich zu ertheilenden Bescheid
steht dem Betriebsunternehmer binnen zwei Wochen nach der Zustellung
die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu.

Der auf den Einspruch erfolgende Bescheid ist vorläufig vollstreckbar.

§. 15. Die Abschätzung der Betriebe ist nach Ablauf von zwei (§. 39.)

Rechnungsjahren und sodann von fünf za fünf Jahren einer Revision zu
unterziehen. Hierbei ist in derselben Weise wie bei der ersten Ab-
schätzung zu verfahren.

Falls in der Zwischenzeit eine Aenderung eines Betriebes erfolgt,

welche für die Abschätzung von Bedeutung ist, so ist die Abschätzung
darnach zu ändern; die dadurch bedingten veränderten Beiträge werden,
vorbehaltlich der Bestimmung des §. 18, von dem Zeitpunkte der Betriebs-

änderung an berechnet.

§. 16. Von der Eröffnung eines neuen Betriebes haben die in §. 11 (§. 46.)

genannten Behörden dem Verwaltungsausschusse Kenntniss zu geben.
Derselbe hat die Zugehörigkeit zur Genossenschaft zu prüfen. Auf das

weitere Verfahren finden §§. 13 und 14 mit der Massgabe Anwendung,
dass an die Stelle der in §. 14 Absatz 1 vorgeschriebenen Auslegung und
Bekanntmachung die Eröffnung an den betheiligten Unternehmer tritt,

und die in §. 14 Absatz 2 vorgeschriebene Frist von dieser Eröffnung an
gerechnet wird.

§. 17. Jeder Wechsel in der Person desjenigen, für dessen Rechnung
(§. 47.)

der Betrieb erfolgt, ist von dem Unternehmer binnen vier Wochen dem
Verwaltungsausschusse anzuzeigen. Ist die Anzeige von dem Wechsel
nicht erfolgt, so werden die auf die Genossenschaftsmitglieder umzule-
genden Beiträge von dem bisherigen Unternehmer bis für dasjenige Rech-
nungsjahr einschliesslich forterhoben, in welchem die Anzeige geschieht,

ohne dass dadurch der neue Unternehmer von der auch ihm gesetzlich

obliegenden Verhaftung für die Beiträge entbunden ist.

§. 18. Aenderungen im Betriebe, welche für die Zugehörigkeit des- (§. 48.)

selben zur Genossenschaft oder für die Umlegung der Beiträge von Be-
deutung sind, müssen von dem Unternehmer binnen vier Wochen dem
Verwaltungsausschusse angezeigt werden. Geschieht dies nicht, so werden,
falls die Aenderung das Ausscheiden aus der Genossenschaft oder eine
Verringerung der Beiträge zur Folge hat, die bisherigen Beiträge bis
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für das Rechnungsjahr einschliesslich forterhoben, in welchem die An-
zeige geschieht.

Artikel 3.

(§. 15 Die Aufbringung der Mittel zur Bestreitung der Verwaltungskosten
3tt){. 3.) der Berufsgenossenschaft im ersten Jahre (§. 15 Absatz 3 des Reichs-

gesetzes) erfolgt nach dem auf Grund der §§. 10 und 11 festgesetzten

Beitragsfusse.
Artikel 4.

(§. 17.) Die Berufsgenossenschaft hat einen Reservefonds anzusammeln. An
Zuschlägen zur Bildung desselben sind bei der erstmaligen Umlegung
der Entschädigungsbeträge dreihundert Prozent^ bei der zweiten zwei-
hundert, bei der dritten einhundertundfünfzig, bei der vierten einhundert,

bei der fünften achtzig, bei der sechsten sechzig und von da an bis zur
elften Umlegung jedesmal zehn Prozent weniger als Zuschlag zu den
Entschädigungsbeträgen zu erheben. Nach Ablauf der ersten elf Jahre
sind die Zinsen des Reservefonds dem letzteren so lange weiter zuzu-
schlagen, bis dieser den doppelten Jahresbedarf erreicht hat. Ist das
letztere der Fall, so können die Zinsen insoweit, als der Bestand des
Reservefonds den laufenden doppelten Jahresbedarf übersteigt, zur Deckung
der Genossenschaftslasten verwendet werden.

Die Genossenschaftsversammlung kann mit Genehmigung des Senats
weitere oder geringere Zuschläge zum Reservefonds beschliessen , sowie
bestimmen, dass derselbe über den doppelten Jahresbedarf erhöht werde
oder diesen Bestand nicht zu erreichen brauche.

Die Genossenschaft kann mit Genehmigung des Senats schon vor
dem aus dem ersten Absatz sich ergebenden Zeitpunkte die Zinsen und
erforderlichenfalls auch den Kapitalbestand des Reservefonds angreifen.

Artikel 5.

(§. 110.) Die im Reichsgesetze den Vorständen der Berufsgenossenschaften
übertragenen Befugnisse und Obliegenheiten werden mit Ausnahme der
Berufung und Leitung der GenossenschaftsVersammlung durch den Ver-
waltungsausschuss wahrgenommen,

Artikel 6.

(§. III Der Entschädigungsanspruch ist bei dem Landherrn als Vorsitzer
4.) des Verwaltungsausschusses anzumelden. Der letztere stellt die Ent-

schädigung fest und ertheilt hierüber den Bescheid.

Artikel 7.

(§. III Die Rechnung der Berufsgenossenschaft wird von einem durch den
SRr. 5.) Verwaltungsausschuss erwählten Rechnungsführer unter Aufsicht des Aus-

schusses nach den Vorschriften des §. 85 des Reichsgesetzes geführt.

Artikel 8.

(§. III Das Amt eines Beisitzers des Schiedsgerichts kann nur aus den-
1.) selben Gründen, wie das Amt eines Vormundes, abgelehnt werden. "Wer

das Amt vier Jahre hindurch bekleidet hat, kann während der folgenden
vier Jahre eine Wiederwahl ablehnen.

Die Beisitzer des Schiedsgerichts haben Anspruch auf Vergütung
ihrer baaren Auslagen, die aus der Zahl der Versicherten berufenen ausser-

dem auf zwei Mark für jeden vollen oder angebrochenen Tag als Ersatz
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für entgangenen Arbeitsverdienst, wenn nicht ihr Arbeitsverhältniss ein

derartiges ist, dass der Ausfall der durch das Schiedsgericht in Anspruch
genommenen Tage ihren Arbeitsverdienst nicht beeinträchtigt. Die Fest-

setzung des Ersatzes, sowie der baaren Auslagen erfolgt durch den Vor-
sitzenden.

Artikel 9.

Bei den Untersuchungsverhandlungen über Unfälle (§§. 55 ff.) des (§. in
Reichsgesetzes wird die Berufsgeuossenschaft durch ein Mitglied des Ver- si^^- 2.)

waltungsausschusses vertreten. Der Verwaltungsausschuss hat hierfür

eines seiner Mitglieder, sowie ein zweites als Stellvertreter desselben,

jedesmal für ein Jahr zu ernennen.

Artikel 10.

Der nach §. 60 des Reichsgesetzes dem Bevollmächtigten der Kranken- (§. in
kasse oder dem von der Gemeindebehörde bezeichneten Arbeiter zu ge-

währende Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst beträgt zwei Mark für

jeden ganzen oder angebrochenen Tag.

Artikel 11.

Betriebsunternehmer können von dem Verwaltungsausschusse mit(§. 123,)

Ordnungsstrafe bis zu fünfhundert Mark belegt werden, wenn die von
ihnen in Gemässheit des Artikels 2 §§. 11, 13, 15 ertheilte Auskunft oder
die in Gemässheit des Artikel 2 §§. 17, 18 erstattete Anzeige oder An-
meldung thatsächliche Angaben enthält, deren Unrichtigkeit ihnen bekannt
war oder bei Anwendung angemessener Sorgfalt nicht entgehen konnte,

Artikel 12.

Betriebsunternehmer, welche der ihnen obliegenden Verpflichtung (§. m.)
zur Ertheilung von Auskunft in den Fällen des Artikel 2 §§. 13, 15 oder
zur Anzeige oder Anmeldung in den Fällen des Artikel 2 §§. 17, 18 nicht
rechtzeitig nachkommen, können von dem Verwaltungsausschusse mit
Ordnungsstrafe bis zu dreihundert Mark belegt werden.

Artikel 13.

Die Strafvorschriften der Artikel 11 und 12 finden auch gegen die (§. 125.)

gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, des-

gleichen gegen die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft,
Innung oder eingetragenen Genossenschaft, sowie gegen die Liquidatoren
einer Handelsgesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft An-
wendung.

Artikel 14.

Die Strafvorschriften der §§. 127 und 128 des Reichsgesetzes finden (§. 111

auch auf die Mitglieder des Verwaltungsausschusses Anwendung. ^-^

S3ef(f)(offen Bremen in ber SBerfammlung be§ ©enatg am 20. Slpril

unb befannt gemarf)t am 4. Tlai 1888.



352 Einlage Ol. Hamburg.

(ßefel, butrcffcnö Mcgclmto ^tt JäjifttUtiet|id)entng htt in

litttb- txnh fot^xmtl\]fd)(ifü\d}m betrieben bcfri)ftfttoten Ißtt-

fonett rtuf (ßnmb bcrr §§ 110 ff* be^ Reirij^gefc^c^ uom
5, Mtix 1886 (Keidi^öerepK 132).

9tmt§blntt 9fJr. ic.

3(uggegeben am 4. SJJärj 1888.

2)er ©enat l)at in Uebereinftimmung mit ber Sürgerfd^aft befd)loffen

unb üedünbet l)ierbur(^ alö ©efe^, wa^ folgt:

§. 1. Die Unternehmer sämmtlicher im Hamburgischen Staatsgebiete

bestehender unter §. 1 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 (Reichs-
Gesetzbl. S. 132) fallender Betriebe bilden Eine Berufsgenossenschaft. Die
für Rechnung des Hamburgischen Staates verwalteten gleichartigen Be-
triebe treten dieser Berufsgenossenschaft bei (§. 109 des Reichsgesetzes).

§. 2. Der Versicherung durch die Berufsgenossenschaft unterliegen
ausser den im §. 1 Absatz 1 und 2 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886
-bezeichneten Arbeitern und Betriebsbeamten , sowie den Familienange-
hörigen, welche in einem unter §. 1 des erwähnten Reichsgesetzes fallenden

Betriebe des Familienhauptes beschäftigt sind, auch die Unternehmer
solcher Betriebe, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst zweitausend Mark nicht

übersteigt. Ueber die Ermittelung des Jahresarbeitsverdienstes der Be-
triebsunternehmer hat das Statut Bestimmung zu treffen (vergl. §. 3 Ab-
satz 2 des Reichsgesetzes).

§. 3. Die zur Entwerfung des Statuts dieser Berufsgenossenschaft
zu berufende konstituirende Versammlung wird aus Vertretern der In-

haber Unfallversicherungspflichtiger Betriebe gebildet. Dieselbe besteht

aus 17 Mitgliedern, von welchen 16 aus der Mitte der den nachstehenden
Gebietstheilen angehörenden Unternehmer oder bevollmächtigten Leiter
dieser Betriebe, nämlich:

a) 4 Mitglieder aus der Stadt, der Vorstadt, den Vororten und dem
nicht unter die Landgemeindeordnung fallenden Theile der Land-
herrenschaft der Marschlande,

b) 2 Mitglieder aus der Landherrenschaft der Geestlande,
c) 4 „ „ „ „ „ Marschlande, mit

Ausnahme der unter a erwähnten Theile,

d) 4 Mitglieder aus der Landherrenschaft Bergedorf,
e) 2 „ „ „ „ Ritzebüttel,

gewählt werden und ein Mitglied als Vertreter der Domänenverwaltung
von der Finanz-Deputation ernannt wird.

§. 4. Die im §. 3 zu a bezeichneten vier Mitglieder werden von
der Bürgerschaft aus einem vom Bürgerausschuss vorzulegenden Wahl-
aufsatze von 12 Personen erwählt.

Für die "Wahlen der im §. 3 unter b , c und d angegebenen Ver-
treter werden von den Gemeindeversammlungen der Landgemeinden aus

der Mitte der den betreffenden Gemeinden angehörenden unter das Gesetz
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fallenden Unternehmer oder bevollmächtigten Betriebsleiter Wahlmänner
bezeichnet, welche aus ihrer Mitte, und zwar für jeden der im §. 3 an-

gegebenen Distrikte getrennt, die Vertreter erwählen. Ein vom Senat
zu erlassendes Regulativ wird bestimmen , wie viele Wahlmänner seitens

jeder Gemeinde zu erwählen sind.

Die Mitglieder zu §. 3 e werden von der Landesversammlung zu
Ritzebüttel erwählt.

§. 5. Die Berufung und Leitung der konstituireuden Genossen-
schaftsversammlung (§§. 20 und 21 des Reichsgesetzes) liegt — soweit
letztere nicht dem i^rovisorischen Genossenschaftsvorstand zusteht — dem
Senate, bez. dem oder den vom Senate zu ernennenden Beauftragten ob.

§. 6. Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der
Genehmigung des Senats. Das Gleiche gilt von jeder Abänderung des
Statuts, sowie von den Beschlüssen über die Aufstellung, Aenderung oder
Unterlassung eines Gefahrentarifs (§§. 24 und 35 des Reichsgesetzes).

§. 7. Die Genossenschaft ist verpflichtet, einen Reservefond anzu-
sammeln. Für die Bildung, Verwendung, Erhöhung und Angreifung des
Kapitals, sowie der Zinsen desselben kommen die Bestimmungen im §. 18
des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 mit der Massgabe zur
entsprechenden Anwendung, dass die nach demselben von dem Reichs-
A'ersicherungsamt zu ertheilende Genehmigung, beziehungsweise zu treffende

Anordnung, dem Senate vorbehalten bleibt.

§. 8. Ueber die im ij. III des Reichsgesetzes unter 1 bis 6 ange-
führten Punkte trifft das Genossenschaftsstatut Bestimmung.

Insoweit die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes oder diejenigen
des Statuts nicht entgegenstehen, finden die im §. 110 und im §. III
unter 1 bis 6 des Reiclisgesetzes aufgeführten Paragraphen desselben sinn-

gemässe Anwendung.
§. 9. Die zu diesem Gesetz erforderlichen Ausführungsvorschriften

werden vom Senat erlassen.

©egebeu in ber ^eriamnihmg bes (Senate, §amburg, ben 2. 9J?är5 1888.

(ßefe^, bctreffeub hxt äinfott^t für ßenuitc tu Mt^t von

ßetrkbBimfitUciu

Sßom 8. mal 1888.

©p^c^b^. f. a-Ua5-2otf)v. 188^.

Sluögegeben ©trapurg/ben 17. 93ki 1888.

Söir gi-iebrid), von ©otte§ ©naben ®eutfd)er ^aifer, ^önig von

^reu^en 2c.

vcrorbnen im '^annn be§ dU\d)Q, für (Elfa^^Sot^ringen, nad) erfolgter

3uftimmung bes S3unbegrat()ä unb be§ Sanbe§au5}d)uffeS, tpa§ folgt:

Suft, Uiifaaüevfidjennic). 23
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%vtihi I. ®ie SSorfc^riften ber §§. 1 big 7 beg 9^ieic^§gefe^eg,

betreffenb bie gürforge für 33eamte unb ^erfonen beg Solbatenftanbeg

in golge üon Setriebgunfäßen, oom 15. Tläx^ 1886 (9^eic^ggefe^b(.

©. 53)*) finben auf elfa^^ot^ringifc^e Sanbegbeamte unb beren §inter=

bliebene mit ber 9)ia^gabe Stnraenbung, ba§ an bie (Steße ber in §. 1

2lbfa^ 1 unb 2, §. 2 Slbfa^ 3 unb §. 7 @a^ l eriüä^nten reic^g=

gefe^lic^en Sßorfc^riften bie entfpred)cnben lanbeggefe^Uc^en 33eftimmungen

treten.

^Ixixtd II. 2)ie Sanbegbeamten unb beren Hinterbliebene fönnen

aug elfa^=(ot§ringif(^en Sanbeggefe^en raegen eineg im ^ienfte erlittenen

Setriebgunfallg gegen bag ^eicf), @lfa^=Sot^ringen ober einen 33unbeg=

ftaat ober gegen eine beutfdie fommunale ^örperfdfjaft, roelcfie gemäj^

§. 12 beg 3fteic^ggefe§eg oom 15. Mär^ 1886 ^ürforge getroffen §at,

raeiterge^enbe 2lnfprücf)e alg auf bie iljnen nac^ Slrtifel I jufommenben

33eträge nicf)t geltenb mad^en.

3n gleicher 2Beife finb bie im SDienfte beg S^eic^g, ber 33unbes=

ftaaten ober einer beutfc^en fommunalen ^örperfc^aft fte^enben ^erfonen

unb beren Hinterbliebene, auf n)eld)e bie §§. 1, 2, 12 beg 9fieid)g=

gefe^eg SlnroenMng finben, ^infic^tlic^ ber 3Xn)prü(^e aug elfa^4ot^=

ringifc^en Sanbeggefe^en auf bie 53eträge befcf)ränft, welche il)nen jufolge

ber für fie getroffenen Unfatlfürforge jufommen.

5(rttfel III. Uebrigen finben auf bie lanbeggefe^lic^en 2tn=

fprüc^e ber in ^rtifel II bejeidineten ^erfonen bie 33orfd)riften ber

§§. 8 big 10 beg 3fteicf)ggefe^eg, foraeit fic nid^t fraft eigener 33e*

ftimmung für folc^e Slnfprüc^e gelten, entfprec^enbe Slnmenbung.

2(rttfcl IV. 2)iefeg ©cfe^ tritt mit bem ^age ber 3Serfünbigung

in ^raft.

Urfunblic^ unter Unferer Höcl)fteigenl)änbigen Unterfc^rift unb.

beigebrucftem ^aiferlic^en Snfiegel.

©egeben ß^arlottenburg, ben 8. 9Kai 1888.

(L. S.) griebric^.

gürft oon Hobenlo^e»

*) SSergl. oben 5(nl. 1 ©. 173.
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tier(td)etttng hetttflTcnö**)

®efe^e§5 unb S8erorbnun9§=93(att 1888.

Sluegegeben am 2. ^uli 1888.

3um SSottsug be§ Sileic^ggefe^eS üom 5. max 1886, bie UnfaK^

unb ^ranfenuerfi^erung ber in lanb= unb forftn)irt{)fcf)aftltd}en 33es

trieben befd)äftigten ^^erfonen Betreffenb (9fteidf)§=©efe^M. 132), unb

be§ Sanbeägeje^eö vom 24. 5D^är§ 1888, bie 2Iu§fü|rung ber Unfaßs

unb ^ranfenuerfic^erung betreffenb (©efe^e§= unb 3Serorbnung§=33latt

©. 189), tüirb, unb ^roar ju §§. 1 bi§ 3, 11, 15, 19, 24 big 28,

32, 33, 35, 37, 38 ber narf)fle^enben 33eflimmungen auf ©runb ber

burdj) ©taatöminifterialentfc^lie^ung com 22. Suni b. 3« erfolgten

2ltter{)öcf)ften @rmäd)tigung, üerorbnet, raag folgt:

I. Die Unfallversicherung.

1. Zuständigkeit und Verfahren der Behörden.

Zuständigkeit im Allg-emeinen.

§. 1. Die in dem Abschnitt A. des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886
erwähnten behördlichen Verrichtungen sind folgendermassen wahrzu-
nehmen:

1. die der Centraibehörde durch das Ministerium des Innern,
welches sich in den geeigneten Fällen mit den anderen be-
theiligten Ministerien ins Benehmen zu setzen hat,

2. die der höheren Verwaltungsbehörde in den Fällen der §§. 6

Absatz 3 und 16 Absatz 2 des Reichsgesetzes durch den Bezirks-
rath, im Uebrigen durch das Ministerium des Innern,

3. die der Aufsichtsbehörde im Sinne des §. 12 Absatz 1 des
Reichsgesetzes durch das Bezirksamt,

4. die der unteren Verwaltungsbehörde durch das Bezirksamt,
5. die der Ortspolizeibehörde durch das Bezirksamt mit der Mass-

gabe, dass dasselbe in geeigneten Fällen den Bürgermeister mit

*) SSergt. oben 2lnl. 25 e. 258.

23*
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der Vornahme der Unfalluntersuchung (§. 57 des Reichsgesetzes)

betrauen kann,

6. die der Gemeindebehörde durch den Bürgermeister, welchem
überlassen bleibt, in geeigneten Fällen (z. B. im Falle des §. 9

letzter Absatz dieser Verordnung) den Gemeinderath (Stadt-

rath) zu hören.

Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs in erster und
einziger Instanz.

§. 2. Der Verwaltungsgerichtshof erkennt mit den in §. 4 des

Gesetzes vom 14. Juni 1884, die Verwaltungsrechtspflege betreffend, be-

zeichneten Massgaben in erster und einziger Instanz über Klagen gegen
Entscheidungen, welche die Aufsichtsbehörde gemäss §. 12 Absatz 1 des
ßeichsgesetzes vom 5. Mai 188H erlassen hat.

Die Nothfrist für die Einreichung der Klage (§. 41 Ziffer 1 des

Gesetzes vom 14. Juni 1884, die Verwaltungsrechtspflege betreffend) wird
auf 14 Tage, vom Tage der Eröffnung der Entscheidung der Aufsichts-

behörde an, bestimmt.

Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte.

§. 3. Die Verwaltungsgerichte — in erster Instanz der Bezirks-

rath, in zweiter Instanz der Verwaltungsgerichtshof — entscheiden über
die in §. 12 Absatz 2 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 bezeichneten
Ersatzansprüche.

Obliegenheiten der Bezirksämter insbesondere.

§. 4. Die Bezirksämter sind verpflichtet, den Genossenschaftsvor-
stand, die Vertrauensmänner und das Schiedsgericht bei Erledigung der
diesen Organen zukommenden Aufgaben thunlichst zu unterstützen , ins-

besondere auch bei Anordnungen allgemeinen Charakters den Verkehr
zwischen diesen Organen einerseits und den Gemeindebehörden und den
Betheiligten andererseits zu vermitteln, sowie die Gemeindebehörden und
die Vertrauensmänner über die von ihnen beim Vollzug des Gesetzes
wahrzunehmenden Obliegenheiten zu belehren.

Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass eine Belastung der land-

wirthschaftlichen Berufsgenossenschaft mit Kosten aus Anlass der die

Genossenschaftsaufgaben fördernden Thätigkeit der Bezirksämter und
Gemeindebehörden möglichst vermieden werde.

Für die Thätigkeit der Bezirksämter in Unfallversicherungssachen
werden keine Sportein erhoben (§. 122 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886
und §. 20 Ziffer 9 des Gesetzes vom 4. Juni 1888, die Gebühren in Ver-
waltungs- und verwaltungsgerichtlichen Sachen betreffend).

Verfahren der Behörden im Allgemeinen.
§. 5. Für das Verfahren der Verwaltungs- und Gemeindebehörden

beim Vollzug des Abschnitts A. des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 und
des ersten Abschnitts des Landesgesetzes vom 24. März 1888 sind, soweit
nicht durch Gesetz oder Verordnung besondere Vorschriften getroffen

sind, die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren in Verwaltungs-
sachen massgebend.

Verfahren bei Zustellungen.
t^. 6. Die nach Massgabe des Abschnitts A. des Reichsgesetzes vom

5. Mai 1886 und des ersten Abschnitts des Landesgesetzes vom 24. März
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1888 zu bewirkenden Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen,
sind nach Ermessen der zuständigen Behörden und Organe (insbesondere
Landesversicherungsamt , Genossenschaftsvorstand

,
Vertrauensmänner,

Schiedsgericht) nach den über die Zustellungen in Verwaltungssachen
geltenden Vorschriften derart vorzunehmen, dass der ßerufsgenossenschaft
und den ßetheiligten thunlichst geringe Kosten erwachsen; die Zustellung
durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefes (§. 132 des Keichs-
gesetzes) hat dann einzutreten, wenn hierdurch nach Lage der Sache die

Zustellung mit den geringsten Kosten bewirkt wird.

Hinsichtlich der Zustellungen in verwaltungsgerichtlichen Sachen
sind die hierfür geltenden besonderen Bestimmungen massgebend.

Verfahren bei der Abschätzung der Betriebe und der Um-
legung der Beiträge.

§. 7. Die Erlassung der Bestimmungen über die Abschätzung der
Betriebe und über die Umlegung der Beiträge (§§. 9 bis 11 des Landes-
gesetzes vom 24. März 1888) bleibt einer besonderen Verordnung vor-

behalten.

2. Festsetzung der Durchschnittspreise der ^Naturalbezüge und des
durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes.

Festsetzung der Durchschnittspreise der Naturalbezüge.

§. 8. Die gemäss §. 3 Absatz 1 des Reicbsgesetzes der unteren
Verwaltungsbehörde (Bezirksamt) obliegende Festsetzung der Durch-
schnittspreise der festen Naturalbezüge eines Betriebsbeamten (wie Woh-
nung, Kost, Feuerung, Nahrungsmittel, Landnutzung, Kleidung u. dgl.)

erfolgt im einzelnen Fall auf Antrag des Vertrauensmannes oder Vor-
standes der Genossenschaft, beziehungsweise des Schiedsgerichtsvorsitzenden.
Dabei sind in der Regel die innerhalb des Amtsbezirks in den dem Un-
fälle vorausgegangenen drei Kalenderjahren massgebenden Preise zu Grunde
zu legen.

Dem Bezirksamte bleibt überlassen, vor der Festsetzung eine gut-

achtliche Aeusserung des Bezirksraths, des für den Bezirk bestehenden
landwirthschaftlichen Vereins oder sonstiger Sachverständiger einzuholen.

Handelt es sich um einen Betriebsbeamten in ärarischen Betrieben, welcher
nicht die Eigenschaft eines Beamten im Sinne des Gesetzes vom 4. Mai
1888, die Fürsorge für Beamte in Folge von Betriebsunfällen betrefl'end,

besitzt, so ist vor der Festsetzung die demselben vorgesetzte ärarische

Bezirksbehörde zu hören.
Diese Bestimmungen finden auf die Festsetzung des Werthes der

in §. 9 des Reichsgesetzes bezeichneten Naturalbezüge entsprechende
Anwendung.

Festsetzung des durchschnittlichen Jahresarbeitsver-
dienstes land- und forstwirthschaftlicher Arbeiter.

§. 9. Die dem Bezirksrath zustehende Festsetzung des durchschnitt-
lichen Jahresarbeitsverdienstes land- und forstwirthschaftlicher Arbeiter

(§. 6 Absatz 3 des Reichsgesetzes, §. 1 Zifi'er 2 dieser Verordnung) soll,

soweit nicht die betreffenden Verdienstverhältnisse in verschiedenen Theilen
des Amtsbezirks erhebliche und dauernde Abweichungen aufweisen, ein-
heitlich für den ganzen Amtsbezirk erfolgen; im Falle solche

Abweichungen vorhanden sind , sollen zum Zwecke der Festsetzung aus
den im Wesentlichen gleiche Verhältnisse aufweisenden Gemeinden des
Amtsbezirks grössere Distrikte gebildet werden.
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Ferner soll die Festsetzung- des durchschnittlichen Jahresarbeits-

verdienstes in der Regel gemeinsam für die land- und forst-
wirthsch af tlichen Arbeiter erfolgen; nur ausnahmsweise kann,

wenn nach den Verhältnissen eines Bezirks oder Distrikts eine grosse

Zahl der in der Forstwirthschaft beschäftigten Arbeiter sich ausschliess-

lich oder doch ganz überwiegend dieser Erwerbsart widmet und erheb-
liche Unterschiede zwischen dem Jahresarbeitsverdienst dieser forstwirth-

schaftlichen Arbeiter und dem der landwirthschaftlichen Arbeiter be-

stehen, die Festsetzung getrennt für die landwirthschaftlichen und für

die forstwirthschaftlichen Arbeiter erfolgen.

Die Festsetzung des durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes er-

folgt stets gesondert für nachstehende Klassen der land- und forst-

wirthschaftlichen Arbeiter:

1. für erwachsene (d. h. mehr als 16 Jahre alte) männliche,
2. für erwachsene weibliche,

3. für jugendliche (d. h. unter 16 Jahren stehende) männliche,
4. für jugendliche weibliche Arbeiter.

Als Jahresarbeitsverdienst kommt dabei derjenige Verdienst in Be-
tracht, welchen nach den für den Bezirk oder Distrikt massgebenden
Verhältnissen ein Arbeiter der betreffenden Klasse im Jahresdurchschnitte
zunächst durch unselbstständige Arbeit in der Land- und Forstwirthschaft
an Lohn und Gehalt (einschliesslich der Naturalbezüge, vergl. §. 8 dieser

Verordnung) und ausserdem durch Arbeit im eigenen Betriebe oder in

sonstigen Erwerbszweigen, sei es an seinem Wohnorte, sei es ausserhalb
desselben, zu erzielen pflegt.

Vor der Festsetzung des durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes

sind die Gemeindebehörden der hauptsächlich in Betracht kommenden
Gemeinden zu hören, ausserdem können auch sonstige Aeusserungen sach-

verständiger Organe, z. B. des landwirthschaftlichen Bezirksvereins, der
Bezirksforstei, der Domänenverwaltung, eingeholt werden.

Bekanntgabe und Revision der Festsetzung- des durch-
schnittlichen Jahresarbeitsverdienstes.

§. 10. Die Festsetzung des durchschnittlichen Jahresarbeitsver-
dienstes der land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter ist im amtlichen
Verkündigungsblatt zu veröffentlichen : dabei ist darauf hinzuweisen, dass

der festgesetzte Jahresarbeitsverdienst bei Berechnung der Rente und
des Beerdigungsgeldes zu Grunde gelegt wird, welche einem durch Be-
triebsunfall Verunglückten und dessen Hinterbliebenen nach dem land-
wirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetz zu gewähren sind.

Von der Festsetzung ist dem Vorstande der Berufsgenossenschaft
und dem Landesversicherungsamte (letzterem auch zur Mittheilung an
das Ministerium des Innern, die Landeskommissäre und den Vorsitzenden
des Schiedsgerichts) Kenntniss zu geben.

Die erstmalige Festsetzung hat sofort nach Verkündung dieser Ver-
ordnung zu erfolgen. In Zukunft ist die Festsetzung in Zeiträumen von
fünf zu fünf Jahren zu wiederholen. Ergeben sich schon früher erheb-
liche Aenderungen des durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes, welche
nicht bloss auf vorübergehende Ursachen zurückzuführen sind, so hat
von Amtswegen oder auch auf Antrag von Betheiligten (insbesondere des
Genossenschaftsvorstandes) schon früher eine Revision der Festsetzung
stattzufinden.
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3. Die Genossenscliaftsversammlung und die sonstigen Genossen-
schaftsorgane.

Entschädigung- der Mitglieder der konstituirenden
Genossensch aftsversammlung.

§. 11. Den Mitgliedern der konstituirenden Genossenschaftsver-
sammlung, welche nicht am Tagungsorte wohnen , wird eine Vergütung
für Reisekosten und ausserdem eine Tagesgebülir für sonstige baare Aus-
lagen und Zeitverlust gewährt. :

Als Reisekosten werden vergütet die Kosten der zweiten Eisenbahn-
klasse oder der ersten Dampfschiffsklasse sowie der etwa benützten Fuhr-
werke, soweit Orte, welche nicht an der Bahn liegen, in Betracht kommen.

Die Tagesgebühr beträgt 10 Mark für den ganzen Tag, 5 Mark für
den halben Tag (bis zur beziehungsweise von der Mittagsstunde an ge-
rechnet),

Amtsdauer der Genossenschaftsversammlung und der
sonstigen Genossenschaftsorgane.

§. 12. Die Amtsdauer der Mitglieder der Genossenschaftsversamm-
lung wird vom Tage des Zusammentritts der konstituirenden Genossen-
schaftsversammlung an, die Amtsdauer des Genossenschaftsvorstands und
der Vertrauensmänner von dem Zeitpunkte an gerechnet, an welchem
das Reichsgesetz vom 5. Mai 1886 nach seinem ganzen Umfang im Gross-
herzogthum in Kraft tritt.

Neuwahl der G en o s s en s ch af t s v er s ammlu n g.

§. 13. Nachdem fünf Jahre an der Wahldauer der Genossenschafts-
versammlung abgelaufen sind, hat noch vor Eintritt des für die Berufung
der Kreisversammlungen festgesetzten Zeitpunktes das Landesversiche-
rungsamt gemäss §. 5 Ziffer 1 Absatz 2 verglichen mit §. 3 Ziffer 2 Ab-
satz 3 des Landesgesetzes vom 24. März 1888 auf Grund der Ergebnisse
der neuesten Einschätzung der Grundsteuerkapitalien festzustellen , wie
viele Vertreter zur Genossenschaftsversammlung für jeden Kreisverband
zu wählen sind, und an die Kreishauptmänner das Ersuchen wegen Herbei-
führung der Wahlen bei der nächsten Tagung der Kreisversammlungen
zu richten.

Die Wahl geschieht durch relative Stimmenmehrheit in geheimer
Abstimmung; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Leiter der
Kreisversammlung zu ziehende Loos.

Die Kreishauptmänner haben den Gewählten eine Bescheinigung
über die seitens der Kreisversammlung erfolgte Wahl auszustellen und
das Ergebniss der Wahlen unter genauer Angabe von Vor- und Zunamen,
Beruf und Wohnort der Gewählten dem Landesversicherungsamte mit-
zutheilen; dabei ist zugleich zu bemerken, ob der Betreffende wahlfähig
und zur Annahme der Wahl bereit sei.

Das Landesversicherungsamt setzt den Genossenschaftsvorstand und
das Ministerium des Innern von dem Wahlergebnis« in Kenntniss.

Ergänzungswahlen für die Genossenschaftsversammlung.

§. 14. Am Schlüsse eines jeden Kalenderjahres, mit Ausnahme des

der Neuwahl der Genossenschaftsversammlung unmittelbar vorausgehenden
Jahres, hat das Landesversicherungsamt festzustellen, welche Mitglieder
der Genossenschaftsversammlung durch Verlust der Wahlfähigkeit, Ab-
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lehnung des Amts, Tod und dergleichen ausgeschieden sind, und zu-

trefienden Falls die Kreishauptmänner um Herbeiführung der Ergän-
zungswahlen beim Zusammentritt der nächsten Kreisversammlung zu er-

suchen.

Findet eine Tagung der öenossenschaftsversammlung statt, ehe es

möglich ist, die Ergänzungswahlen für die ausgeschiedenen Mitglieder

durch die Kreisversammlung zu bewirken, so kann das Landesversichc-
rungsamt durch Vermittelung des Kreishauptmanns den betreffenden
Kreisausschuss um die AVahl eines Ersatzmannes gemäss §. 5 Ziffer l

Absatz 3 des Landesgesetzes vom 24. März 1888 ersuchen. Die Wahl
des Ersatzmannes erfolgt durch absolute Mehrheit der in beschlussfähiger

Zahl anwesenden Mitglieder des Kreisausschusses; bei gleicher Stimmenzalil
entscheidet das vom Vorsitzenden des Kreisausschusses zu ziehende Loos.

Die Bestimmungen des §. 13 Absätz 3 und 4 dieser Verordnung
finden auch auf die Ergänzungs- und Ersatzwahlen entsprechende An-
wendung.

4. Schiedsgericht.

§. 15. Für das Grossherzogthum wird ein Schiedsgericht für den
Bereich der landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft errichtet. Dasselbe
hat seinen Sitz in Karlsruhe.

5. Unfallanzeigen und Unfalhmtersuchungen.

Die Unfallanzeigen.

§. 16. Die von dem Betriebsunternehmer beziehungsweise dessen
Vertreter zu erstattende Unfallanzeige (§. 55 des Heichsgesetzes) ist nach
dem gemäss der Bekanntmachungen des Reichsversicherungsamtes vom
11. September 1885 und 23. März 1888 (Centraiblatt für das Deutsche
Reich 1888 Seite 123) festgestellten Formulare, welches durch Bekannt-
machung des Ministeriums des Innern vom 26. September 1885 (Gesetzes-

und Verordnungsblatt 1885 Seite 312) veröffentlicht worden ist, dem
Bezirksamte als der zuständigen Ortspolizeibehörde einzusenden, vorbe-
haltlich der besonderen Bestimmungen des i^. 19 dieser Verordnung hin-

sichtlich der in Staatsbetrieben vorkommenden Unfälle.

Die Gemeindebehörden haben stets eine genügende Zahl von Formu-
laren der Unfallanzeigen zum Zwecke der Abgabe an die Betriebsunter-
nehmer bereit zu halten. Wenn der zur Anzeige Verpflichtete nicht am
Sitze des Bezirksamtes wohnt, so hat die Einsendung der Unfallanzeige
ans Bezirksamt stets durch Vermittlung der Gemeindebehörde (Bürger-
meister) zu erfolgen.

Das Unfallverzeichniss.

§. 17. Die Bezirksämter haben über alle in versicherten land- und
forstwirthschaftlichen Betrieben und Nebenbetrieben vorkommenden Un-
fälle, bezüglich deren die Anzeige an die Ortspolizeibehörde (Bezirksamt)
zu erstatten ist , ein Unfallverzeichniss nach anliegendem Formular zu
führen und eine Abschrift der bei ihnen einlaufenden Unfallanzeigen so-

fort dem Genossenschaftsvorstande zu übersenden.
Das Unfallverzeichniss ist von dem auf Grund des Unfallversiche-

rungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und der Nachtragsgesetze zu führenden
Unfallverzeichnisse getrennt zu halten.

Die Unfalluntersuchung,
i^. 18. Durch die Unfalluntersuchung sind die in §. 57 Ziffer 1 bis 5
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des Reichsgesetzes bezeichneten Punkte mit möglichster Vollständigkeit
insoweit festzustellen, als es nothwendig ist, um dem Genossenschafts-
vorstande die thatsächlichen Unterlagen für die Entschliessung über die

Feststellung der Entschädigungen und für die hinsichtlich der Verletzten
etwa zu treffende Fürsorge zu geben.

Insbesondere ist festzustellen

:

1. ob der betreffende Betrieb oder Betriebstheil der badischen
landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft angehört und ob der
Unfall nach Veranlassung und Art (§. 57 Ziffer 1) als ein bei

dem Betrieb vorgekommener Unfall (als ein „Betriebsunfall")
zu betrachten sei,

2. Name, Vorname, Alter, Beruf, Wohnort der getödteten oder
verletzten Personen (§. 57 Ziff'er 2),

3. die Art der vorgekommenen Verletzungen (§. 57 Ziffer 3),

4. sowohl im Falle einer Verletzung als in dem einer Tödtung, ob
der Verletzte oder Getödtete etwa zur Zeit des Unfalls bereits

theil weise oder vöilij»" erwerbsunfähig war und deshalb einen
geringeren als den durchschnittlichen Arbeitsverdienst bezog
und zutreffendenfalls, wie hoch der von ihm bezogene Arbeits-
verdienst thatsächlich gewesen ist (§. 6 Absatz 6 und §. 7 Ab-
satz l des Reichsgesetzes),

5. der Verbleib der verletzten Personen, insbesondere wo dieselben
Verpflegung finden, ob die Gemeinde-Krankenversicherung, eine

Krankenkasse und welche für die Heilung und Krankenunter-
stützung eintritt oder ob ein privatrechtlich Verpflichteter oder
gemäss ^. 10 des lleichsgesetzes die Beschäftigungs- oder Wohn-
ortsgemeinde die Fürsorge übernimmt, sowie welcher Arzt zur
Behandlung zugezogen ist (§. 57 Ziffer 4 des Reichsgesetzes),

6. im Falle einer Tödtung Name, Vorname, Alter, Beruf, Wohnort
der entschädigungsberechtigten Hinterbliebenen, insbesondere
der Wittwe, der Kinder unter 15 Jahren beziehungsweise der
Ascendenten, deren einziger Ernährer der Getödtete war, zu-

treffendenfalls unter Erhebung der in letzterer Hinsicht in Be-
tracht kommenden thatsächlichen Verhältnisse.

Die Erhebungen über das Mass der einem Verletzten verbliebenen
Erwerbsfähigkeit sind in der Regel den Organen der Berufsgenossenschaft
vorzubehalten.

Im Falle der Verletzung oder Tödtung eines Betriebsbeamten ist

der Jahresarbeitsverdienst desselben nach §. 3 des Reichsgesetzes vergl.

mit §. 8 dieser Verordnung festzustellen.

Nach Abschluss der Unfalluntersuchung sind die Akten vom Be-
zirksamte thunlichst bald dem Genossenschaftsvorstande zur weiteren
Entschliessung mitzutheilen.

Besondere Bestimmungen für die Staatsbetriebe.

§. 19. Ereignet sich ein anzeigepflichtiger Unfall in einem unter
Staatsverwaltung stehenden Betriebe, so hat der dem Betriebe unmittelbar
vorstehende Beamte sofort zwei Exemplare der Unfallanzeige (§. 16 dieser

Verordnung) der vorgesetzten zentralen Dienstbehörde im Dienstwege zu
übersenden. Letztere Behörde führt Namens der Betriebsvorstände das
Unfallverzeichniss und trägt die eingelangenden Unfallanzeigen ein; ferner
theilt dieselbe sofort das eine Exemplar der Unfallanzeige dem Genossen-
schaftsvorstande mit.

Die Unfalluntersuchung wird für die unter Staatsverwaltung ste-
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henden Betriebe durch den dem Betriebe vorstehenden Beamten geführt,

sofern nicht die vorgesetzte zentrale Dienstbehörde einen anderen Be-

amten damit betraut oder aus besonderen Gründen das Bezirksamt um
Vornahme der Untersuchung angeht. Letzteren Falls hat das Bezirksamt

dem Vorstande des Staatsbetriebs (Oberförster, Domänenverwalter u. s. f.)

gemäss §. 58 des tleichsgesetzes mit dem Anheimgeben der Theilnahme
von der stattfindenden Untersuchungsverhandluug Kenntniss zu geben.

Die Akten über die geführte Untersuchung, für welche die Be-
stimmungen des §, 18 dieser Verordnung entsprechend massgebend sind,

werden durch Vermittlung der zentralen Dienstbehörde dem Genossen-
schaftsvorstande zur weiteren Entschliessung mitgetheilt.

Festsetzung des Kostenersatzes für den Arbeiter-
bevollmächtigten.

§. 20. Hat an der Unfalluntersuchung ein Bevollmächtigter der
Krankenkasse oder ein von der Gemeindebehörde bezeichneter Arbeiter

(§. 59 des Reichsgesetzes) theilgenommen, so wird durch das Bezirksamt,
beziehungsweise durch den für den Staatsbetrieb die Untersuchung füh-

renden Beamten der Betrag festgesetzt, welcher dem Betreffenden als

Ersatz für den entgangenen Arbeitsverdienst unter Berücksichtigung der
auf die Theilname an der Untersuchung zu verwendenden Zeit nach Slass-

gabe des Genossenschaftsstatuts zu leisten ist. Weitere Auslagen, ins-

besondere Reisekosten, werden nicht vergütet. Die Kostenfestsetzung ist

durch das Bezirksamt, beziehungsweise durch die Vermittlung der vor-

gesetzten Dienstbehörde dem Genossenschaftsvorstande zur Anweisung
des Ersatzbetrages mitzutheilen.

Sonstige Kosten der Unfalluntersuchung.

§. 21. Bei der Unfalluntersuchung ist darauf Bedacht zu nehmen,
dass Kosten, welche die vStaats- oder Gemeindekasse belasten, thunlichst

vermieden werden. Insbesondere sollen sachverständige Gutachten über
die Verletzung und Tödtung von Amtswegen nur dann erhoben werden,
wenn dies zur Feststellung der in §. 18 dieser Verordnung (insbesondere

Ziffer 1) bezeichneten Punkte unerlässlich ist.

Seitens der Berufsgenossenschaft sind, abgesehen von den in §. 20
aufgeführten Beträgen, nur diejenigen Kosten der Unfalluntersuchung zu
ersetzen, welche in Folge der von den Organen der Genossenschaft ge-

stellten Anträge, insbesondere durch die auf ihren Antrag erfolgte Ein-
vernahme von Zeugen und Sachverständigen (§. 58 Absatz 2 des Reichs-
gesetzes), erwachsen sind.

6. Das Rechnungsjahr.

§. 22. Als Rechnungsjahr für die landwirthschaftliche. Berufs-
genossenschaft (§. 86 des Reichsgesetzes) gilt gemäss dem mit Bekannt-
machung des Reichskanzlers vom 2. November 1887 (Centralblatt für das
Deutsche Reich, S. 545) veröffentlichten Beschlüsse des Bundesraths das
Kalenderjahr,

7. Strafen.

§. 23. Die in den §§. 90 Absatz 2 und 93 Absatz 2 des Reichs-
gesetzes vom 5. Mai 1886 bezeichneten Strafen (vergl. §. 129 Absatz 1

des Reichsgesetzes) fliessen in die Staatskasse.
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II. Die Krankenversicherung.

1. Krankenversicherung der land- und forstwirthschaftlichen'
Arbeiter.

Verfahren und Zuständigkeit im Allgemeinen.

§. 24. Für das Verfahren beim Vollzug der auf die Krankenver-
sicherung der land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter bezüglichen Be-
stimmungen (§. 14 des Landesgesetzes vom 24. März 1888 vergl. mit dem
Krankenversicherungsgesetze vom 15. Juni 1883 und dem Abschnitte B.

des Beichsgesetzes vom 5. Mai 1886) und für die Zuständigkeit der Be-
hörden sind die Bestimmungen der Landesverordnungen vom 11. Februar
1884, den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes betreffend, und vom
14. November 1887, die Statistik und Rechnungsführung der Kranken-
und Hülfskassen betreffend, massgebend, soweit nicht nachstehend be-

sondere oder abweichende Bestimmungen getroffen sind.

Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes in erster und
einziger Instanz.

§, 25. Der Verwaltungsgerichtshof erkennt mit den in §. 4 des

Gesetzes vom 14. Juni 1884, die Verwaltungsrechtspflege betreffend, be-

zeichneten Massgaben in erster und einziger Listanz über Klagen gegen
Entscheidungen, welche die Aufsichtsbehörde bei Streitigkeiten über die

in §. 136 Absatz 6 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 bezeichneten
Unterstützungsansprüche erlassen hat.

Die Nothfrist für die Einreichung der Klage (§. 41 Ziffer 1 des Gre-

setzes vom 14. Juni 1884, die Verwaltungsrechtspflege betreffend) wird
auf vierzehn Tage, vom Tage der Eröffnung der Entscheidung der Auf-
sichtsbehörde an, bestimmt.

Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte.

§. 26. Die Verwaltungsgerichte — in erster Instanz der Bezirks-

rath, in zweiter Instanz der Verwaltungsgericlitshof — entscheiden über
die in den §§. 136 Absatz 6, 137 letzter Absatz und 138 des Reichs-
gesetzes vom 5. Mai 1886 bezeichneten Ersatzansprüche, sowie darüber,
ob die Voraussetzungen für die Ueberweisung oder für die Ablehnung
der Zurücknahme der Ueberweisung gemäss §. 142 dieses Reiclisgesetzes

vorliegen.

Erlassung von statutarischen Bestimmungen.

§. 27. Zur Erlassung statutarischer Bestimmungen der in den §§. 134,

137, 138 und 142 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 bezeichneten Art
ist zuständig:

1. für den Bezirk einer Gemeinde der Gemeinderath (Stadtrath)
mit Zustimmung der Gemeindeversammlung beziehungsweise des
Bürgerausschusses,

2. für den Bezirk einer gemeinsamen Gemeinde-Krankenversiche-
rung (Bezirks- oder Distriktsverband) der Verbandsvorstand mit
Zustimmung des Verbandsausschusses,

3. für den Amtsbezirk oder einen Theil desselben im Fall des

§. 142 des Reichsgesetzes der Bezirksrath (§. 21 des Landes-
gesetzes vom 24. März 1888).

Dem zur Erlassung der statutarischen Bestimmung zuständigen Or-



364 2In§ang. - 1. 33aben.

gane bleibt vorbehalten , die Wirksamkeit der letzteren gemäss §. 134
Absatz 2 des Reichsgesetzes auch auf die ausserhalb des Gremeindebezirks
liegenden Theile solcher Betriebe zu erstrecken, deren Sitz innerhalb des
Gemeindebezirks gelegen ist.

Genehmigung und Veröffentlichung der statutarischen
Bestimmungen und sonstigen Festsetzungen.

§. 28. Die der höheren Verwaltungsbehörde hinsichtlich der Fest-
setzung des Werthsverhältnisses zwischen dem Krankengeld und den son-

stigen Kassenleistungen in den Fällen der §§. 137 und 138 des Reichs-
gesetzes zustehenden Befugnisse werden durch den Bezirksrath, die der
höheren Verwaltungsbehörde hinsichtlich der Genehmigung der statuta-

rischen Bestimmungen zukommenden Befugnisse werden, soweit diese Be-
stimmungen von einer Gemeinde oder von den Organen einer gemein-
samen G emeinde-Krankenversicherung erlassen werden , durch den Be-
zirksrath, soweit sie vom Bezirksrath erlassen werden, durch das
Ministerium wahrgenommen.

Die hinsichtlich der Festsetzung des obigen Werthverhältnisses ge-
troffenen Festsetzungen , sowie die statutarischen Bestimmungen sind in

gleicher Weise wie die orts- beziehungsweise bezirkspolizeilichen Vor-
schriften öffentlich bekannt zu machen.

Umfang der Versicherungspflicht der in der Land- und
Forstw irthschaf t beschäftigten Personen.

§. 29. Die gesetzliche Krankenversicherungspflicht (§. 14 des Landes-
gesetzes) erstreckt sich auf die nachstehenden in der Land- und Forst-

wirthschaft und in den land- und forstwirthscbaftlichen Nebenbetrieben
beschäftigten Personen

:

1. auf die in der Land- und Forstwirthschaft und den dazu ge-
hörigen Nebenbetrieben beschäftigten Dienstboten , und zwar
auch dann, wenn sie gleichzeitig als häusliche Dienstboten haus-
wirthschaftliche Dienste leisten;

2. auf die Familienangehörigen (insbesondere Kinder, Enkel, Ge-
schwister, Eltern), welche in land- und forstwirthscbaftlichen

Betrieben oder Nebenbetrieben des Familienhauptes als Dienst-
boten

,
Taglöhner und dergleichen beschäftigt sind , sofern sie

als Gegenleistung kraft eines ausdrücklichen oder stillschweigend

abgeschlossenen Dienst- und Arbeitsvertrages (behalt oder Lohn
beziehen; als Gehalt oder Lohn in diesem Sinne gelten auch
die denselben zukommenden Naturalbezüge (wie Wohnung, Kost,
Feuerung, Nahrungsmittel, Landnutzung, Kleidung und dergl.),

sofern diese Bezüge nicht lediglich kraft der gegenüber dem
Familienangehörigen nach bürgerlichem Recht bestehenden
Unterhaltungsverbindlichkeit geleistet werden. Die im Betriebe
des Ehemannes mitarbeitende Ehefrau, sowie Angehörige unter
16 Jahren, welche im Betriebe des Familienhauptes gegen Na-
turalbezüge beschäftigt sind, gelten nie als gegen Gehalt oder
Lohn im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes beschäftigt;

3. auf die in land- und forstwirthscbaftlichen Betrieben oder Neben-
betrieben beschäftigten Betriebsbeamten, sofern ihr Arbeits-
verdienst an Lohn oder Gehalt nicht 6% Mark für den Ar-
beitstag übersteigt und sie auch nicht als mit festem Gehalt
angestellte Staats- oder Kommunalbeamte (§. 3 Absatz 1 des

Krankenversicherungsgesetzes) zu betrachten sind;
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4. auf die in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben oder Neben-
betrieben gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Taglöhner und
ähnlichen Arbeiter, und zwar auch dann, wenn sie nebenher
(als Eigenthümer, Pächter, Nutzniesser und dergl.) selbstständig

Land- und Forstwirthschaft treiben oder in anderen Erwerbs-
zweigen beschäftigt sind, ausgenommen diejenigen Arbeiter,

deren Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende
oder durch den Arbeitsvertrag im Voraus auf einen Zeit-

raum von weniger als einer Woche beschränkt ist. Die Be-
schäftigung in einem land- und forstwirthschaftlichen Betriebe
ist als eine ihrer Natur nach vorübergehende insbeson-

dere dann zu behandeln, wenn von dem Unternehmer der Ar-
beiter lediglich für eine nach dem Gegenstand bestimmte Ar-
beit (z. B. Aberntung eines bestimmten Grundstücks, Fällung
einer bestimmten Zahl von Bäumen) , welche nicht mehr als

eine Woche in Anspruch nimmt und deren periodische Wieder-
holung im gleichen Betriebe nicht in Aussicht steht, ange-
nommen ist.

Der für die Versicherungspflicht massgebende Ort.

§. 30. Die Versicherung der in land- und forstwirthschaftlichen
Betrieben und Nebenbetrieben beschäftigten Personen erfolgt in der Regel
bei derjenigen Gemeinde-Krankenversicherung, beziehungsweise, sofern
für versicherungspflichtige Personen dieser Art Ortskrankenkassen er-

richtet sind, bei derjenigen Ortskrankenkasse, in deren Bezirk der Be-
sch äfti gun g s o rt gelegen ist; als Beschäftigungsort gilt im Zweifel
diejenige Gemeinde, in deren Bezirk der Sitz des betreffenden Betriebs
gelegen ist (vergleiche hierzu §. 134 und §§. 10 Absatz 3, 44 Absatz 2
und 3 des Reichsgesetzes).

Ist für den Betrieb, in welchem die versicherungspflichtigen Personen
beschäftigt sind, eine Betriebskrankenkasse errichtet, so gehören sie für
die Dauer der Beschäftigung der Betriebskrankenkasse an.

Diejenigen versicherungspflichtigen Personen, aufweiche die gemäss
§. 142 des Reichsgesetzes erlassenen statutarischen Bestimmungen An-
wendung finden (vergleiche auch §. 35 dieser Verordnung), sind bei der
für ihren Wohnort bestehenden Gemeinde-Krankenversicherung oder
Ortskrankenkasse zu versichern.

Zuständigkeit Und Verfahren bei Anträgen auf Befreiung
von der Versicherungspflicht (§. 136 des Reichsgesetzes).

§. 31. Der Antrag auf Befreiung eines Arbeiters von der Versiche-
rungspflicht gemäss §. 136 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 ist vom
Arbeitgeber beim Verwaltungsorgane der Gemeinde-Krankenversicherung
beziehungsweise der Krankenkasse, welcher der versicherungspflichtige
Arbeiter angehört, zu stellen; dem Antrag ist ein Nachweis über den
Rechtstitel beizugeben, kraft dessen dem betreffenden Arbeiter mindestens
für dreizehn Wochen nach der Erkrankung, und zwar auch nach Auf-
lösung des Arbeits- oder Dienstverhältnisses, gegenüber dem Arbeitgeber
ein Rechtsanspruch auf eine dem SJ. 6 des Krankenversicherungsgesetzes
entsprechende oder gleichwerthige Unterstützung zusteht.

Das Verwaltungsorgan der Gemeinde - Krankenversicherung be-
ziehungsweise der Krankenkasse darf dem Antrage nur dann entsprechen,
wenn es den Nachweis über Begründung des Rechtsanspruchs als er-

bracht und die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers zu dessen Erfüllung
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als gesichert erachtet. Wenn das zuständige Verwaltungsorgan die Lei-

stungsfähigkeit des Arbeitgebers beanstandet, so hat es zunächst eine

Aeusserung der (remeindebehörde der Wohnortsgemeinde über diese

Frage einzuholen und, sofern dadurch die Anstände nicht beseitigt sind,

die Entscheidung der Aufsichtsbehörde hierüber herbeizuführen.

Die der Aufsichtsbehörde beziehungsweise der vorgesetzten Auf-
sichtsbehörde nach §. 136 Absatz 2 und 3 des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886 zukommenden Obliegenheiten werden durch diejenige Behörde wahr-
genommen, welche nach §. 4 der Landesverordnung vom 11. Februar 1884,

den Vollzug des Krankenversicherungrsgesetzes betreffend , mit der Auf-
sicht über die betreffende Gemeinde-Krankenversicherung oder Kranken-
kasse betraut ist.

"Wird übrigens die Beschwerde nach §. 136 Absatz 3 des Reichs-
gesetzes gegen die in erster Instanz von der Aufsichtsbehörde hinsichtlich

der Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers erlassene Entscheidung erhoben,
so ist zur Erledigung der Beschwerde diejenige Behörde zuständig, welche
der Aufsichtsbehörde unmittelbar übergeordnet ist.

Die über den Befreiungsantrag ergangenen Entscheidungen sind so-

wohl dem Arbeitgeber als dem Arbeiter zu eröffnen.

Zurücknahme der Befreiung von der Versicherungspflicht
(§. 136 des Reichsgesetzes).

§. 32. Wenn der Rechtstitel (insbesondere der Arbeits- oder Dienst-
vertrag), kraft dessen der Anspruch auf Befreiung von der Versicherungs-
pflicht begründet wurde, ausser Wirksamkeit tritt oder eine für Art und
Dauer des Rechtsanspruchs wesentliche Aenderung erfährt, so erlischt

die Wirksamkeit des die Befreiung von der Versicherungspflicht aus-

sprechenden Bescheids und es ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Ver-
waltungsorgan der Gemeinde-Krankenversicherung beziehungsweise der
Krankenkasse von der eingetretenen Aenderung Anzeige zu erstatten und
den betreffenden Arbeiter, sofern er auch fernerhin in dem Beschäftigungs-
verhältniss bleibt, zur Krankenversicherung anzumelden.

A endern sich die Vermögensverhältnisse des Arbeitgebers derart,

dass seine Leistungsfähigkeit zur Erfüllung des übernommenen Unter-
stützungsanspruchs nicht mehr als gesichert erscheint , so hat das Ver-
waltungsorgan der Gemeinde-Krankenversicherung beziehungsweise der
Krankenkasse hiervon der in §. 31 Absatz 3 dieser Verordnung bezeich-

neten Aufsichtsbehörde zur Anordnung des Weitern (§. 136 Absatz 4
Ziffer 1 des Reichsgesetzes) Mittheilung zu machen. Sowohl die Gemeinde-
behörde als der betreffende Arbeiter können das gedachte Verwaltungs-
organ über die hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers ein-

getretenen Aenderungen in Kenntniss setzen.

Zuständigkeit und Verfahren bei Anträgen auf Er-
mässigung der Versicherungsbeiträge (§§. 137 und 138 des

Reichsgesetzes).

§. 33. Der Antrag auf Ermässigung der Versicherungsbeiträge ge-

mäss §§. 137 und 138 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 ist vom Arbeit-
geber bei dem Verwaltungsorgan der Gemeinde-Krankenversicherung oder
Krankenkasse, welcher der versicherungspflichtige Arbeiter angehört, zu
stellen ; dem Antrag ist ein Nachweis über den mindestens für die Dauer
eines Jahres abgeschlossenen Arbeitsvertrag beizulegen, kraft dessen der
betreffende Arbeiter auf die in §, 137 Absatz 1 Ziffer 1 und 2, beziehungs-
weise in 138 des Reichsgesetzes bezeichneten Leistungen einen Rechts-
anspruch hat.
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Die nach Prüfung des Antrages getroffene Entschliessung des ge-
dachten Verwaltungsorgans ist sowohl dem Arbeitgeber als dem Arbeiter
zu eröffnen ; wird die Ermässigung der Versicherungsbeiträge nicht ge-

währt, so steht den Betheih'gten gemäss §. 58 des Krankenversicherungs-
gesetzes vom 15. Juni 1883 die Beschwerde an die der Gemeinde-Kranken-
versicherung beziehungsweise Krankenkasse vorgesetzte Aufsichtsbehörde,
vorbehaltlich des Kechtswegs, offen.

Festsetzung des Werthes der Naturalbezüge.

§. 34. Soweit es erforderlich wird, zum Zweck der nach den §§. 136
bis 138 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 zu treffenden Entscheidungen
über die Befreiung von der Versicherungspflicht und über die Ermässigung
der Versicherungsbeiträge den Werth der den land- und forstwirthschaft-

lichen Arbeitern zukommenden Naturalbezüge nach Durchschnittspreisen
festzusetzen, werden die in dieser Hinsicht nach §. 140 des Reichsgesetzes
der untern Verwaltungsbehörde zustehenden Befugnisse durch das Be-
zirksamt wahrgenommen.

Dabei sind die Vorschriften des §. 'B dieser Verordnung entsprechend
anzuwenden.

Die festgesetzten Durchschnittspreise sind im amtlichen Verkün-
digungsblatt zu veröffentlichen.

Krankenversicherung der unständigen land- und forst-
wirthschaft liehen Arbeiter (§. 142 des Reichsgesetzes).

§. 35. Die der Gemeindebehörde nach §. 142 Absatz 2 des Reichs-
gesetzes vom 5. Mai 1886 obliegende Verpflichtung, die nach statuta-

rischer Bestimmung (§. 142 Absatz 1) bei der Gemeinde-Krankenversiche-
rung oder ürtskrankenkasse des Wohnorts versicherungspflichtigen

unständigen land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter der betreffenden

Gemeinde- Krankenversicherung oder Ortskrankenkasse zu überweisen,
wird vom Bürgermeister des Wohnorts, beziehungsweise, sofern daselbst

zur Besorgung der Krankenversicherungsangelegenheiten nach Massgabe
des Ortsstatuts eine besondere Kommission eingesetzt ist (§. 3 Absatz 2

lit. c. der Vollzugsverordnung vom 11. Februar 1884), durch die letztere

oder deren Vorsitzenden wahrgenommen.
Zu diesem Zweck ist spätestens drei Tage, ehe die nach §. 142 Ab-

satz 1 des Reichsgesetzes erlassene statutarische Bestimmung in Ki-aft

tritt, ein Verzeichniss derjenigen Personen aufzustellen, welche innerhalb
des Gemeindebezirks wohnen und , ohne zu einem bestimmten Arbeit-

geber in einem dauernden Arbeitsverhältnisse zu stehen ,
vorwiegend in

land- und forstwirthschaftlichen Betrieben innerhalb des Geltungsbereichs
der obigen statutarischen Bestimmung gegen Lohn beschäftigt sind.

Personen , welche einer Betriebskrankenkasse oder einer den Anforde-
rungen des §. 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechenden Hülfs-
kasse angehören, sind nicht in das Verzeichniss aufzunehmen. Die erst-

malige Ueberweisung ist durch Mittheilung des Verzeichnisses an das

Verwaltungsorgan der Gemeinde-Krankenversicherung oder Ortskranken-
kasse zu vollziehen.

Fernerhin hat nach Inkrafttreten der statutarischen Bestimmung
der Bürgermeister des Wohnorts die Ueberweisung der hiernach ver-

sicherungspflichtigen Personen durch besondere Mittheilung an das Ver-
waltungsorgan der Gemeinde-Krankenversicherung oder der Ortskranken-
kasse im einzelnen Falle , wo ihm das Vorliegen der thatsächlichen

Voraussetzungen für die Ueberweisung bekannt wird, sofort zu vollziehen.



368 2ln^ang. — 9Jr. 1. labert.

Die gemäss der statutarischen Bestimmung nach i^. 142 Absatz 2 des

Reichsgesetzes versicherungspflichtigen Personen , die Arbeitgeber der-

selben sowie die Verwaltungsorgane der Krankenkassen des vom Wohn-
orte verschiedenen ßeschäftigungsortes sind berechtigt, beim Bürger-
meister die Ueberweisung zu beantragen ;

auch kann die Aufsichtsbehörde

(§. 4 der Landes Verordnung vom 11. Februar 1884) den Bürgermeister,

^velcher mit der Ueberweisung im einzelnen Falle säumig ist, von Amts-
wegen oder auf Antrag Betheiligter zur Ueberweisung anhalten.

Das Verwaltungsorgan der Gemeinde - Krankenversicherung oder
Ortskrankenkasse hat dem Ueberwiesenen von der erfolgten Ueberweisung
schriftliche Eröffnung zu machen , in welcher demselben über die ihm
nach der statutarischen Bestimmung hinsichtlich der Beitragsleistung ob-
liegenden Verpflichtungen Kenntniss gegeben wird.

Die Zurücknahme der Ueberweisung erfolgt, wenn die Voraus-
setzungen für deren Zulässigkeit weggefallen sind, durch den Bürger-
meister des Wohnorts von Amtswegen oder auf Antrag eines Betheiligten.

Wenn über die Frage, ob gemäss §. 142 des Reichsgesetzes und der
hiernach erlassenen statutarischen Bestimmung die Voraussetzungen für

die Ueberweisung an die Krankenversicherungsanstalt des Wohnortes oder
für die Zurücknahme derselben vorliegen , unter den Betheiligten Mei-
nungsverschiedenheiten bestehen , so kann gegen den in dieser Hinsicht
erlassenen Bescheid der Gemeindebehörde nach den über das Verfahren
in Verwaltungssachen geltenden Vorschriften Beschwerde an die Ge-
meindeaufsiclitsbehörde (das Bezirksamt) ergriffen werden, vorbehaltlich

übrigens der verwaltungsgerichtlichen Klage nach §. 142 Absatz 4 des

lieichsgesetzes und § 2H dieser Verordnung. Bis zur endgültigen ver-

waltungsgerichtlichen Entscheidung bleibt der in dieser Sache ergangene
Bescheid der Gemeindebehörde beziehungsweise der Aufsichtsbehörde
massgebend.

Erstmalige Anmeldung.

§. B6. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die in land- und forst-

wirthschaftlichen Betrieben und Nebenbetrieben beschäftigten versiche-

l ungspflichtigen Personen, für welche die Gemeinde-Krankenversicherung
eintritt oder welche einer Ortskrankenkasse angehören, spätestens am
dritten Tage vor Inkrafttreten des §. 14 des Landesgesetzes vom 24. März
1888 nach Massgabe der Bestimmungen des Krankenversiclierungsg-esetzes

vom 15. Juni 1883 (§. 49) und der Landesverordnung vom 11. Februar
1884 (§§. 54 ff), beziehungsweise nach Iklassgabe der Verwaltungsvor-
schriften der Gemeinde-Krankenversicherung und der Statuten der Ortä-
krankenkasse beim Bürgermeister der Beschäftigungsgemeinde oder bei

der sonst zuständigen Steile anzumelden.
Hinsichtlich derjenigen versicherungspflichtigen Personen, auf welche

eine nach §. 142 des Keichsgesetzes vom 5. Mai 1886 erlassene statuta-

rische Bestimmung Anwendung flndet, ist §. 35 dieser Verordnung mass-
gebend.

2. Landesgesetzliclie Krankenversicherung di'r Dienstboten und
der ohne Gehalt und Lohn beschäftigten Gesellen, Gehilfen und

Lehrlinge.

Verfahren und Zuständigkeit im Allgemeinen.

37. Für das Verfahren beim Vollzug der auf die landesgesetz-

liche Krankenversicherung der Dienstboten und der ohne Gehalt und
Lohn beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge bezüglichen Be-



3lx. 1. — Sßerorbnung üom 25. ^uni 1888. 369

Stimmungen (§§. 14 bis 17 des Landesgesetzes vom 24. März 1888) und
lür die Zuständigkeit der Behörden sind die Bestimmungen der Landes-
verordnungen vom 11. Februar 1884, den Vollzug des Krankenversiche-
rungsgesetzes betreffend, und vom 14. November 1887, die Statistik und
Rechnungsführung der Kranken- und Hilfskassen betreffend, massgebend,
soweit sie sich auf die Gemeinde-Krankenversicherung beziehen, vorbe-
haltlich der für die landesgesetzliche Krankenversicherung etwa getroffenen
besonderen Bestimmungen.

Die Rechnungs- und Kassenführung für die landesgesetzliche Kranken-
versicherung der Dienstboten ist von derjenigen für die reichsgesetzliche

Gemeinde-Krankenversicherung äusserlich getrennt zu halten.

Zuständigkeit und Verfahren bei Erlassung und Geneh-
migung statutarischer Bestimmungen.

§. 38. Zur Erlassung von statutarischen Bestimmungen der in §. 15
des Landesgesetzes vom 24. März 1888 bezeichneten Art ist für den Be-
zirk der Gemeinde der Gemeinderath (Stadtrath) mit Zustimmung der
Gemeindeversammlung beziehungsweise des Bürgerausschusses , für den
Bezirk einer gemeinsamen Gemeinde-Krankenversicherung der Bezirksrath
nach Anhörung des Vertretungsorgans der gemeinsamen Gemeinde-
Krankenversicherung (§. 25 Ziffer 1 der Vollzugsverordnung vom 11. Fe-
bruar 1884, den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes betreffend)
zuständig.

Die der höheren Verwaltungsbehörde nach §. 15 Absatz 3 des
Landesgesetzes hinsichtlich der Genehmigung der statutarischen Bestim-
mungen zukommenden Befugnisse werden, soweit diese Bestimmungen
von der Gemeinde erlassen werden, durch den Bezirksrath, soweit sie

vom Bezirksrath erlassen werden, durch das Ministerium des Innern
wahrgenommen.

Die Genehmigung kann ausser dem Falle, wo die statutarische Be-
stimmung den formellen und materiellen Vorschriften des Gesetzes oder
der Vollzugsverordnung nicht entspricht, nach Ermessen der zuständigen
Behörde auch dann versagt werden, wenn durch den Inhalt der statu-

tarischen Bestimmung eine den Interessen der betheiligten Arbeiter und
Arbeitgeber entsprechende und mit andern in Betracht kommenden Ein-
richtungen der Krankenversicherung in Einklang stehende Durchführung
der Versicherungspflicht nicht als ausreichend gewährleistet erscheint.

Gehört die Gemeinde, welche für ihren Bezirk die Erlassung einer statu-

tarischen Bestimmung nach §. 15 des Landesgesetzes beschlossen hat,

einem Verbände zur gemeinsamen Gemeinde-Krankenversicherung an, so

ist die Genehmigung seitens der höheren Verwaltungsbehörde nur dann
zu ertheilen , wenn die Erlassung einer bezüglichen statutarischen Be-
stimmung für den Bezirk der gemeinsamen Gemeinde-Krankenversicherung
nicht stattgefunden hat und auch nicht für nahe Zeit in Aussicht steht.

Inhalt der statutarischen Bestimmungen.

§. 39. Die nach §. 15 des Landesgesetzes zu erlassenden statuta-

rischen Bestimmungen haben insbesondere folgende Punkte zu regeln:

1. ob nur die Dienstboten (§. 15 Absatz 1 Ziffer 1) gegen Krank-
heit zu versichern sind oder ob sich die Versicherungspflicht
auch auf die ohne Gehalt oder Lohn in krankenversicherungs-
pflichtigen Betrieben beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Lehr-
linge (§. 15 Absatz 1 Ziffer 2 des Landesgesetzes) erstrecken soll,

2. ob die Krankenversicherung auf die Gewährung freier ärztlicher

Suft, Uiifatloerfic^erinic}. 24
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Behandlung, Arznei und Heilmittel (§, 6 Ziffer 1 des Kranken-
versicherungsgesetzes), an deren Stelle gemäss §. 7 des Kranken-
versicherungsgesetzes freie Kur und Verpflegung in einem
Krankenhause gewährt werden kann, zu beschränken oder ob
daneben auch Krankengeld (§, 6 Ziffer 2 des Krankenversiche-
rungsgesetzes) allgemein oder für bestimmte Kategorien, z. ß.

die verheiratheten, die ausserhalb des Hauses des Dienstherrn
wohnenden Dienstboten, zu gewähren sei,

3. welche Ermässigung, in Prozentsätzen des Krankenversicherungs-
beitrags ausgedrückt, im Falle des Wegfalls des Krankengelds
an den für die Gremeinde-Krankenversicherung festgesetzten Bei-
trägen einzutreten habe.

III. Schlussbestimmung.

§. 40. Die Bestimmungen dieser Verordnung treten, soweit sie die

Durchführung der in Abschnitt A.II., III., IV., V., VIII. und X. des
ßeichsgesetzes vom 5. Mai 1886 und der in den §§. 2 bis 10, 13, 18 bis

23 des Landesgesetzes vom 24. März 1888 getroffenen Anordnungen, ferner
soweit sie die Beschlussfassung über die statutarische Einführung des
Krankenversicherungszwanges sowie die Herstellung der zur Durchführung
des Krankenversicherungszwangs dienenden Einrichtungen betreffen, so-

fort in Kraft. Im Uebrigen bleibt der Zeitpunkt des Inkrafttretens be-
sonderer Bestimmung vorbehalten.

§. 33 der Verordnung vom 11. Februar 1884, den Vollzug des
Krankenversicherungsgesetzes betreffend, wird mit dem Inkrafttreten der
nach §. 15 des Landesgesetzes vom 24. März 1888 erlassenen statuta-

rischen Bestimmungen für deren Geltungsbezirk und allgemein spätestens

am 1. Januar 1889 ausser Wirksamkeit gesetzt.

tol§ruf).e, ben 25. ^uni 1888.

©ro^^erjoglic^eg ^Rinifterium beö ^^^^^i^^i«

33. 23. b.

2)er ^D^iniftertalbireftor.

©ifenlofir.

Vdt. Dr. ©locfner.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Laufende

Nummer.

Betrieb,
in welchem sich der

Unfall ereignet hat.

Name
(Firma) des Be-

triebs-

unternehmers.

Ort
(Gemeindebezirk)

des Betriebssitzes.

Datum

des

Unfalles.

Nr. der

Unfall-

Anzeige.

Vor- und

Zuname der

Verletzten

(Getödteten).

Art

der

Verletzung.

1.

(Beispiels-

weise aus-

gefüllt.)

Landwirth-
schaftlicher Be-
trieb des Niko-
laus Orossholz
in Ä l + sifA+tpnIII Lote t teil.

2.

Oktober
1888.

1

bis

4

1. Peter
Wirtz.

2. Marie

3. Josef
Werner.

4. Karl
Weise.

1. Leichte
Kopfver-
letzung.

2. Armbruch
und Ver-
brühung.

3. Schwere
Verbrüh-
ung.

4. Brust-
quetsch-

ung, t

2.

(Beispiels-

weise aus-

gefüllt.)

Farrenstall

der Gemeinde
Bodenheim.

10.

Oktober
1888.

5 Friedrich
Schönberg.

Fuss-
quetschung.

3.

(Beispiels-

weise aus-

gefüllt.)

Wald des
Hofbauers

Arnold Bach
in der Greraeinde

Zell, Zinken
Nesselwang.

13.

Oktober
1888.

6 Adam Bach. Bruch des
rechten
Vorder-
armes.
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7. 8. 9. 10.

Wird die Verletzung

voraussichtlich den

Tod oder eine Erwerbs-

unfähigkeit von mehr

als 13 Wochen zur

Folge haben?

Veranlassung

des

Unfalls.

Ist der Unfall

untersucht ?

(Wenn ja, an

Avelchem Tage ?)

Vergl. §§. 57 ff.

des landwirth-

schaftlichen

Unfall-

versicherungs-

gesetzes.

1. Nein (2 Wochen
Erwerbsunfähig-
keit).

2. Ja.

3. Ja.

4. Ist gestorben.

Explosion des
Dampfkessels einer

Dreschmaschine.

Ja.

Am 7. Oktober
1888.

Nein (etwa
3 Wochen Erwerbs-

unfähigkeit).

Stoss durch den
Zuchtstier.

Ja.

Am 15. No-
vember
1888.

Untersuchung nach-
träglich vorgenom-
men, da nach ange-
stellter Ermittelung
die Herstellung des
Verletzten sich hin-

auszieht.

Ja (erwerbsunfähig
für mehr

als 13 Wochen).

Sturz beim
Herunterlassen
eines gefällten

Baumes.

Ja.

Am 15.Oktober
1888.
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9tv. 2.
' ^

9?ec?icrunö?=93latt Str. 19.

Sluögegeben bcn 7. ^uli 1888.

TO SBejugna^me auf bie SSorfd^rtft in §. 6 2l6fa| 3 be§ 9fteic^§=

^efe|eö über bie Unfall: unb ^ranfenüerfic^erung ber in lanb^ unb

forftrairtfjfc^aftlid^en ^Betrieben befd^äftigten ^erfonen oom 5. 3Jlai 1886

werben nadiftel^enb bie ^Beträge jur öffentlichen tontni^ gebraut, auf

raeld^e t)on ben guftänbigen Sejir!§au§f(^üffen je für ben Umfang be§

betreffenben SSerraaltungSbe^irfö ber ^ja^regarbeilguerbienft ber lanb=

unb forftroirt^fd^aftlic^en Slrbeiter feftgeftelll rcorben tft.

SBeimar, ben 1. ^uli 1888.

©roperjoglid^ ©äc^fifc^eS ©taat§=3Jlinifterium,

ä)epartement be§ Stendern unb $5nnern.

^ür ben ®epartemcnt§s(5:^ef

;

2ß ofeniuö.

S5ertt)a(tuttg§=

ßanbnjirt^ft^iafttif^e Slrbeiter fjorftmirt^ft^oftlit^c 5lrticitcr

(grroad^fene Sugenblid^e ©rroad^fene ^ugenblid^e

mann-
ticf)e lid)e lid)e (icfte Iid)e

Mb'.
Itc^e lic^e

S33eib=

J& J& Ji J& Ji Ji J&

I. 420 250 250 180 420 250 250 180

II. 420 250 250 180 420 250 250 180

III. 360 240 240 180 360 240 240 180

IV. 325 210 180 150 350 190 180 150

V. 380 240 240 180 380 240 240 180



18on ben eingetfammevten Sa{)tcn Dcmeifeu bte grö&ereu niif bie ^arngra^^fjen, bie fteineren auf

bie 9(nmerfungeit.

2VbänHcnuto, be§ ©tatutC^ @. 59 (24),

— be§ 93e[tanbe§ ber 33eni[§i3euo[jen=

fd)aft 8. 65 (42), ©. 151 (112).

3lb(inimi0i ber SSitttue im %alk ber

2Bieberüerf)eiratf)img ©. 35 (7, 22),

(5. 23 (6, e),
— ber ^(u§(nnber @. 38

(7, 35), ©. 119 (72, 5).

.^hfüiirmig ber Siquibate ber ^oft

©. 124 (84).

.^h0öbc ber Elften be§ Sanbe§=58er=

)id)eriing§amt§ an bQ§ 9i58.9(. ©. 136

(101).

.^Ugrcniunn, nufjere ber ^Betriebe noii

eiunnber S. 4 (1, 3).

^bUljMuno ber 2Saf)I ^um 33orftaiib§=

mitglieb ©. 60 (29, 2), — sum $Bei^

filier be§ (3cliieb§gend)t§ ©. 80 (53, 3),

— be§ entid}äbigimg§=9(n[|)rurf)§ @.99

(62, 5), ©• 105 (67 9(bf. 1), ©. 147

(107), — Strafe ber ©. 61 (29, 3).

ablö?bttrhcU ber Diente 8. 23 (6, q).

^bnitl)me ber ^a^reSredjnung ©. 58

(22).

<^bruniin«0 bei fyeftftettung ber (Snt=

fd)äbigitngen @. 119 (71).

3lbftl)lttQ?|ttl)lim9, fofortige, an 5ßer=

fidierte ©. 118 (71, 3).

Abtretung ber ^ente 2c. o^ne red)tlid)e

^Sirhtng 6. 120 (73).

^brocnbung luw UngIitcf§fäHen ©. 55

(15, S![b\. 2).

I

^b^ug, rateniueifer, ^unielge^ofitter

Dienten 2c. ©. 107 (67, 5).

!

^ccorU ©. 3 (1, 1).

j

^limuu)lntte ^agben ©. 14 (1, n).

i ^liopHrtc ßinber (3. 33, 34 (7, ig).

I

3lEnbentug be§ 93etriebe§ (5. 58 (22).

j

^cuHcruug ber SSerle^ten über iöre

i 5(nlprüd}e ©. 100 (62, n)-

^geiit ©. 3 (1, 0-

^bticugcfeUfdjrtft S. 158 (117).

aiimcntntion?pflid)tigct @. 32 (7, i,).

^limcntötto«?uerbiuölid)hctt S. 44

(10, ,0), @. 32 (7, 1,).

^limeutcnnatur ber Diente ©. 32 (7,10).

^Uc ^frbeiter finb lierfid)ert ©. 3 (1, 1).

3VUm8ligc Söirfung be§ Unfatl§ @. 9

(1, 9), — ©d)äbignng im ^Betriebe,

üergl. geiuerbltd}e ^ranf^eit.

alter @. 3 (1, 1).

^Mit ber 33ürftanb§mitglieber , 58er=

trauen^mttnner, ^43eifther ber ©c^ieb§=

gerid)te ©. 61 (30),"^©. 73 (51, 1),

©. 78 (51, 32), 8. 80 (53).

^mtjijticgc«, Hon, finb bie ®ntfd)äbi=

gnngen feft,^ufet^en 8. 97 (62, 1),
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©. 98 (62, 3), ©. 102 (64, 2),
-

^Qt ber SSorfi^enbe be§ ©rfiieb§geridit§

ba§ SSürf)Qnbenfein ber $8orau§s

fe^ungen für bie 33efugnife ^ur ^JJiit=

trirfung bei ben ^eifilsern prüfen

©. 73 (51, 2), — Unfaaunterfud}ung

@. 90 (57, 1), — l^uftelliing ber

entfd)eibungen ©. III (68, 4), ©. 164

(132), — muB eine onberiueite

^eftfteüung ftattfinben ©. 116

(70,

SlngEljöriisc^ 5(rbeiter im weiteren

©inne @. 5 (1, 5).

^ngcmcITcnliEit ber Seiftungen ber

.^ranfcnfaffe (5. 48 (10, 33).

3^nliölt ?(nl. 48 ff. ©. 324 ff.

^ttlnijen^ burd) ben 33etrieb bebingte,

al§ Urfadje beö llnfattö ©. 9 (1, g).

^nmclliung non ^etrieb?-nnberungen

(5. 69 (48), — non ©ntfc^ftbigung^s

anfprüd)en S. 102 (64).

^noriiuMnacn^ är5tlid)e, ^fJidjtbefoIgung

©. 7 (1, 7), — rid)terlid)e, betr. SSe--

fc^rnnfung in ber 3Serfügimg über

ba§ SSermogen ©. 71 (49, 13).

^tifdjliclung an bie 33erufung nid)t

äutäffig ©. 110 (67,

^nftljlul an anbere 33unbe§ftaaten

©. 151 (114).

^nfttjUilcrklÄrung, betr. bie ^Betriebe

be§ 9^eid)§ unb be§ ©taat§ S. 148

(109).

^nflcUung^ fefte, ber Beamten ©. 18

(4,

eintrug auf ©rftattung au^ergerid)ts

Iid)er Soften S. 86 (54, ^o).

^niucifuug an bie i^oft (5. 121 (74, 3),

— non 9tr5t()onürar ©. 121 (74, 2).

^nwcniJung be§ @efe^e§ auf 9ieid)§=

unb Staatsbetriebe ©. 143 (103).

^Vrbeitcr, 33egriff 6. 5 (1, 5), — im

engeren ©inne ©. 3 (1, 1), ©. 5

1, 5), — im weiteren ©inne ©. 5

(1, 5), — SSertreter ber ©. 69 (49, 5),

I

— jugenblid)e ©. 5 (1, 5), — ou§=

t)ilf§meife befd)äftigte ©. 5 (l, 4),

— 9^ente für ©. 21 (6, c),
— nid)t

gegen l^ranff)eit üerftc^erte ©. 44

(10, 9), - 9(nfprüd)e ber gegen S)ritte

©. 44 (10, 10).

^rbeikr-Colouicn ©. 4 (1, 1).

3lrbcltcr|!aulie, bem, angef)i3rig ©. 76

(51, ,4).

^rhcitgchct al§ ©d)ieb§gerid^t§beift^er

©. 74 (51 9lbf. 3), ©. 145 (105, 4).

^rbeitneljmcr aU5 ©d)ieb§geridit§beu

filier ©. 75 ff. (51 9tbf. 4 unb 5).

^tbcitcrucrtrcter ©. 69
ff. (49, 5 ff.).

^rbEit?fftl)tgHEit ©. 21 (6, 5).

^rbcit?5üEröiEn|l ©. 24 (6, 9), ©. 25

(6, n ff-)-
— ifl"^= iini^ forftiinrtf)fd)aft=

Iid)er 5[rbeiter fann gefonbert feftge=

fetU luerben ©. 25 (6, le),
— ©rfo^

be§ ©. 81 (53, 4), — ßrfa^ be§ bei

ber llnfattunterfudiung ©. 96 (60, 1),

©. 96 (60, 2).

^rbcit^ticrtrng ©. 3 (1, 5).

^tmcnpflcgc ©. 10 (1, jo).

^rmcmintcrllit^ung ©. 10 (1, 10).

2Vrmc«ucrbaulic ©. 49 (11, ,),
—

Uebergang be§ (fntfd]äbigimg§an=

fprud)^ auf biefelben ©. 51 (11, 9),

I

— ^:]>fcinbung§befugnif5 ©. 120

1

(73, 4).

I

^rrogirk Äinber ©. 33 (7, ig)-

%t^nti, freie ©. 20 (6, 1).

^r^t ©. 20 (6, 1).

^fcEuicutcn ©. 35 (7, ae), — bereu

9ientebered)tigung ©. 37, 38 (7, 31, 32),

— neben anberen Hinterbliebenen

37 (7, 3O.

^ntftt, ^farr=, ^f)i)ftfat§= ftnb ftempe(=

frei ©. 161 (122).

Aufbringung ber ^IRittel gur ^ecfung

ber Soften ber S8er.®en. ©. 55 (15).

Aufl)Ebuug be§ l^aufal^ufammentiangeS

burd) ungeeignetes ^^erfjalten be§ SSer=

leisten ©. 7 (1, ,).
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^uflöfttug ber 33eruf§qenofienfdiQ[teit

3. 54 (14), 151 (112).

aufrd)iehEitlic Hirkmtg f)aben bie

nied)temittel nid)t ©. 109 (67,

@. 115 (69).

^uf|l(t)t be§ 9teicf)Ä=5Sei-[id]erung§amt§

S. 128 (95 ff.)r
— "i^t über

bie einer S3erufygeno[fen[d)aft nid)t

ongefdjloffenen 9kid)§= itub 8taQt§=

betriebe S. 128 (95).

^ufOd)t?bEl)örliE ©. 53 (12, 2).

^uftmogchct , i^jaftung ht§> @. 44

(10, xo).

3luftricb uon ^öeibeuiet) @. 14 (1, n)-

^uf|ucl}t Ianbmirt()fd}nft(id]er ^ulUf}iere

5. 4 (1, 2).

3lu0cnftl)eiit, @innaf)me be§, burd) bQ§

©d)ieb§gerid)t S. 84 (54).

^M^cutaniierfc^unn bei ^eftanb§üer=

nnberungen ©. 67 (43, 4).

^u^fäUc ©. 124 (83).

3ln?fiH)ningsbel)öriiEtt 8. 141 (102,,).

^U5fiU)nut!j?uorrtt)riftcu©.148(108).

ttUjil)tlf?5«iEif£ ^^efdiäftigung 6. 5 (1,4).

^ti^ldnicr ©. 3 (1, 1), S. 38 (7,

8. 119 (72).

^luplttöcn, baore, (Srfa^ (5. 82 (53, «)•

^u^lanli ^ 2;i)eile be§ 33etriebe§ im

6. 4 (1, 3), — Unfoa im ©. 5

(1, 4), — 5(iifeut[)alt be§ 3Ser(et^ten

im @. 45 (10, 14).

:^««iloof«ng ber 33eifi^er be§ ©d)ieb§^

gerid)t§ 2. 79 (51, 33).

3lusi|al)lmto ber 9iente 2c. ©. 23 (6, e),

©. 29 (7, 4), — burd) bie ^o[t @. 48

(10, 32), ©. 121 (74, 1).

^«Icnothnter ©. 3 (1, @. 5 (1, 5).

^u|crcl)EUri)C J^inber @. 43 (7, i«).

3lnsijU0 au§ ber ^eberotte S. 123

(81), ©. 124 (82).

httiiw ^fu^Iogen, «rfa^ ©. 82 (53, e).

ßmiriiiljlmtg, be§ Sot)n§ ©. 42 (9, 7). !

öaicii m. 25 @. 258 unb 9(n()ang

9f?r. 1 ©. 355.

Maliern %nU 15
ff. 8. 220 ff.

ßecimtE 6. 16 (4, 1), @. 17 (4, 3),

— öffent(id)e ©. 73 (51, 3),
—

9ieid)^3=, (Staat§=, ^ommunar= ©. 17 ff.

(4, 3, 4r 5), — al§ ^ürfit3enbe be§

©d)ieb§gerid)t§ ©. 73 (51, 3),
—

rid)ter(id)e @. 131 (98 9(bf. 3), ©. 136

(101 ^Xbf. 6).

©cttuffltljtioung fte()e 5Uiffid)t.

i3cttttftra0tE 6. 78 (52, 24), — h^^

Ueberiuncbung ber Setriebe 8. 127

(90 ff.)

ßtJiütftiökEit üergl. 3) Urft ig feit.

ßcEiöiöimg ©. 80 (53,

bttnhif^ttn §eitüerfa[)ren , bi§ ^um

©. 39 (8, 2).

ßcerliiotttt0?ko|lEn ©. 30 (7, 5),
—

f^-eftitetlung für dritte 8. 30 (7, 5),

— Hinterlegung ftreitiger ©. 30

(7, 5), — 9(nfprud) Don 3Ut§Iänbern

auf ©. 38 (7, 36).

ßEftciung non 33eüriigen ©. 56 (16

?(bf. 1).

ßEl^auliluHö ^ freie ftr^tlidje ©. 20

(6, ,), ©. 43 (10, s).

6El)üröc, Unterfud)ung§* ©. 91 (57, ,),

6. 97 (61, 2), — '*Hu§fü()rung§=

©. 141 (102, 7), — öffentad)e ©. 160

I

(121).

Btifi^tx be§ ©d)ieb?H]erid)t§, 3Sat)[ ber=

felben @. 74 ff. (52, , ff.),
— @r=

nennung burd) bie 33ef)i3rbe ©. 83

(53, 13), ©• 145 (105, 4).

Btiträoe, S3ered)nung ber ©. 123 (80).

ßcttrtUmno uergl. |^n)ang§bei =

t r e i b u n g.

iaclEliniuö über """^ S'^ift

©. 108 (67, 13).

iacrctt)nitn0 ber Diente 8. 22 (6, ,),

©. 31 (7, ,2).

iaE«rf)ti0M«0?tiu;sttiEis! (S. 115 (69).

iSErirl)ti0un0t)on©d)reibfef)Iern,3ied)en=



378 ©adjrecjifter.

ferlern u. f.
in. im $öefd)eib ii. ]. lu.

©. 105 (66, 5), ©• 110 (68, i)-

ßentf^öCuoD'cnrrijtift ©. 54 (13).

©crufmiö ber 9frbeiternevtveter ©. 70

(49, 7), — auf f(l)ieb§rid)terlid)e (Snt=

ld)eibung ©. 106 (67, 4), ©. 67 (43, 5).

— SSerfahren bei nicJ^t Dorfd}rift§=

mnf]io eingelegter ©. 106 (67, 4).

©cfdjöiitotc^ 3n^icf)inig berfelbeit ^ur

llnfa(htntevfud)ung ©. 93 (58, 4).

ßrfcl)äfti0un0, 3)mier berfelben @. 3

(1, 1), — im 33etriebe ©. 5 (1, 4),

— au§()i(f§iueife S. 5 (1, 5), — i3rt?

lid) im ^Betriebe ]üd)t erforberlidi ®. 5

(1, 4).

jBcfrfjnftiottitgsiort ©. 46 (10 ?(bf. 3).

ßerd)rtffun0 ber 9(rbeiter burd) 9Jtitte[?^=

perfonen ©. 3 (1, 1).

Btfd)t\li (B. 39 (8, 4), ©. 103 (64, ^2),

©. 119 (72, 2), 6. 105 (66, 5),
-

Snf)alt be§[elben ®. 105 (66, , ff.),

— nblel)nenber ©. 105 (67 %b\. 1

Hiib 2), — 9?ad]prüfung be§|elbeii

burd) übergeorbnete Organe ber $8es

ruf?'genoffenfd)aft ober be§ @taat§ uu;

,^uläffig @. 105 (66, 4), ®. 106(67,5).

JÖcfc|)cini0«U0, g(oub()afte ©. 103

(64, «).

i3cfd)ht||fäl)i0kcit be§ Sd)iebsgerid)t§

©. 85 (54 9(bf. 2), — be§ 9ieid)§=

$öerfidiernngfiamt§ 8. 131 (98).

jBErrj)lu^fn|T«U0 ber SSorftänbe ©. 60

(27).

'

jBcfd)muhmi0 ber 2öaf)( ber 9(rbeit§=

gelegen^eit ift al§ (£riuerbsuufii()igfeit

an^ufef)en ©. 22 (6, 4), — nertrag§s

mcifiige , ber $8erfid)eruug§aufpriid)e,

\)erboten ©. 159 (120), — in ber

SSerfügung über ba§ SSermögen 71

(49, ,3).

^

i3c|"tt)mcrlic an ba§ 9?eid)§= (:^anbe§=)

^erfid)erung§amt S. 69 (48), ©. 106

(67, ©. 147 (107), — an bie

:^anbe§centraIbel)Drbe ©. 83 (53, e).

— megen ber j^eftfe^rnng ber ^^er=

gütung für bie 9(rbeiterüertreter @. 82

(53, e),
— ber ouf5ergerid)t(id)en iloften

6. 86 (54, jo), — «n ben 33unbeÄ=

ratf) S. 59 (24), — an ben (^enoffeus

fd)aft«au§fdnm @. 64 (38).

|ftcfc^mt0 be§ @d}ieb§gerid)t§ @. 85

(54, s).

ßcltttuö ber 93eruf§genoffenfd)aft, 2lb=

iinberung beofelben ©. 65 (42).

Btttith, begriff @. 4 (1, ,), 8. 15

(If lo), — I(^nb= unb forftH)irt()fd)aft=

Iid)er ®. 4 (1, 2), — für 9ied)nung

be§ 9?eici)§ ober be§ ©taat§ ©. 136

(102), — unter 58ermaltung be§

Staaty (5. 89 (55, 19), — auf

3)ünenfläd)en ©. 140 (102, 3),
—

Umfang belanglo?^ @. 4 (1, 3),
—

be§g[. bie 33etrieb§meife 8. 4 (1, 3),

— unb bie UnfaHgefof^r @. 4 (1, 3),

— forftfi§faIifd]er ©. 4 (1, 3), 8. 136

(102, 1), — 33etriebstf)ei[e im 9(ug=

taube 8. 4 (1, 3), — Unfatl bei bem

^Betriebe 8. 7 (1, g) 8. 9 (1, 9).

ßctticb-sart 8. 4 (1, 3).

ßetticb^bcamter 8. 6 (1, — be§

9?eid)§ be^m. be§ 8taat§ 8. 16 (4),

8. 14 (1, 13), 8. 15 (2), 8. 50

(11, 5), — ©rftrecfuug ber 9Serfid)e=

rung§pf(id)t auf 8. 15 (2, 5), 8. 144

(104, 1), — Haftung ber 33etrieb^5=

beamtcn 8. 152 ff. (116 ff.),
— Dom

SSorfit^ im 8d)ieb§gerid)t au§gefd)Ioffen

8. 74 (51, 4).

ßctrieb^Jiicnll 8. 5 (1, 4).

iaetrieb?0El)cimni| 8. 127 (91).

jBctricb?krmtkcnkti|Tc 8. 76 (51, le)-

ßEtticbssUitcr 8. 75 (51 9(bf. 3).

iSetrtcbQunfrtU oergl. Unfall
ßctmbpuorlläiilic 8. 89 (55, 19),

8. 90 (56).

jöctrieb?ituci0 8. 10 (1, n), 8- 15

(1, 15).

©cuoUmätl)ti0te 8. 69 (49, 3), 8. 94
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(59), — 5!)?itt^eilungen ber[e(ben an

bie ^efiörbe @. 95 "(59 5(bf. 1),
—

|)Qftung ber @. 153 (116, i«)-

ßtmti^i be^3 (5au[al5U)ammenl)ang§ liegt
j

bem ^erle^ten ob @. 7 (1, 7), ©. 9
|

(1, s),
— braud)t nirf)t in ^loingenbei*

333eife gefüt)rt luerbeu @. 7 (1, 7),

©. 9 (1, s), — be§ 3SorfQ6e^> ©. 20
|

(5, 5), — 3^119^"= ""«^ @ad)tier=

ftnnbigen= ©. 84 (54, 3).

ßc|ol)lung ber Arbeiter burct) 3[)JitteI§= I

perfonen S. 3 (1, 1).

ßc|irk ber ©cf)ieb§gerid)te @. 71 (50, 2),

— geJ)t über bie ©renken eine§

S5unbe§[tQQt§ f)inQU§ @. 73 (50,

©ilbung ber 33erufÄgenoffen[d)aft 6. 56

(18).

ßraunrdjtöEiö 5(n[. 45 S. 319.

ßrautkiniet @. 34 (7, ig),

iärcmtn ?(nl. 60 8. 346.

©riUen 2. 20 (6,

ßrutlibnnbcr 8. 20 (6,

BniA)^d)alitn 8. 22 (6, 5).

ßrutl)ti)Eil ber 9^ente bei tf)ei(meifer

Grn)erb§unfnt)igfeit 8. 24 (6, lo)-

Bttteauhtamit 8. 6 (1, g).

hürocrlidjcs Hetljt 8. 10 (1, io)r

8. 23 (1, e), 8. 32 (7,

8iebe auci) bei

Ctturolpifttmmenljttttg ^luifcben 33etrieb

unb UnfatI 8. 7 (1, g), — 5ififrf)en

Unrat! unb Gnüerb§unfä{}igfeit 8. 7

(1, 7).

Code civil, (^rünbe ber 9(b[ef)nung

einer SSDrmunbfrf)aft 8. 81 (53, 3).

Concurren^ Don ?l[cenbenten unb 3)e[=

cenbenten 8. 38 (7 9lb[. 3), — üon i

^fcenbenten untereinanber 8. 37 .

(7, 3x).
:

Corrigcnben 8. 4 (1, ,), 8. 5 (1, 5).
j

ittmpfkelTcl 8. 11 (1, n)-

Bauer ber 33e)d)nftigung 8. 3 (1, 1),

— ber Griuerb^unfä^igfeit 8. 21

(6, 4).

SctkuttQ be§ ®e[ammtbebarfö 8. 123

(81), — ber ^Jlnfprüd)e ber ^ymhaU

^oftbebörbe 8. 123 (84).

jScUgtrtc jur ®eno[fen[d)aft§üerfamm=

lung 8. 56 (20).

jaefftnöcntcn 8. 33 (7, jg), — lueitere

ftnb nid)t ^inber im 8inne be§ § 7

@. 34 (7, ,s).

Jaiätcn 8. 80 (53, 5).

BicndbeliörbE, üorgefeWe8. 90 (55, 20),

8. 91 (57, 7), 8. 97 (61).

SiEn(tl)Errftt)ttft, 33erpfl{d)tung berfelben

^nr Unterftü^ung be^ ©efinbe'o 8. 44

(10, 10).

SomönEtt 8. 140 (102, 3).

IrittE^ beren ^er|d)ulben aB Urfad)e

be§ UnfaUs 8. 10 (1, 9), — beren

^aftbarfeit 8. 152
[f. (116 ff.)

iürftiokEit ift nid)t ^oranefe^ung ber

erir)erb§unfä[}igfeit 8. 22 (6, 5),
—

aud) nid)t ber 5)efcenbenten = 9^ente

8. 33 (7, 17), — aud) nid)t ber

SBittioenrente 8. 32 (7, 15), — n)o£)l

aber ber ?(fcenbenten=9?ente 8. 36, 37

(7, 27 f 29)'

iaurrt)r£l}ttittliri)Er ^^^fl^C'-f^^t'eit^üers

bienft 8. 27 (6, 21).

iaurtl)rtt)niU5prEtrE 8. 16 (3).

(EliEt 8eit be§ ^bfdjlufies berfelben

of^ne Sinflufe auf bie S)efcenbenten=

9^ente 8. 32 (7, jg), — iuo[)( aber

auf bie ?[nfprüd)e ber SSittiue 8. 31

(7, 13), — gefd)iebene 8. 34 (7, i»)-

dhEfrau, fann tuegen 9Uimentation§=

forberungen bie (Sntfd)tibigung§an=
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j^riid]e be§ 9Jianne^ pfmtben laffen

©. 120 (73, 3).

t\]tnd)t mnlizt ©. 33 (7, ^g)
—

^fnnbimg§befugni^ berfelben @. 120

(73, 3).

dlircnamt ©. 61 (30), ©. 81 (53, 4).

dljrenrcdjtc, bürgerlicJie ©. 71 (49, 12)-

cingcfttjmhcnc ^üf^faffe fiet)e §ilf

fafje.

tinkinöftliaft 8. 34 (7, ig).

dinUgung beu 33erufimg 3. 107 (67

s)(bf. 3), — be§ ^efurfe§ @. 113

(68 9Ibf. 1).

difcnbttbn. @- 1^ (1. n)-

clEmcntttre ^raft ©. 13 (1, n).

dlfal-eotljrinoen 9(nl. 62 6. 353.

mttxn ©. 35 (7, 2e).

duigiUtigkcit non (Snt[rf)eibungen 8. 56

(16), @. 112 (68, e).

(liiHcl finb nirf)t l^inber im Sinne be§

@5efe|e§ ©. 34 (7,

(EntmüniiigtE @. 32 (7, j,).

dntmünöiguug^tierfttljrEn 3. 71

(49, 13).

dntfiljäiiigung ©. 19 (5), — ber

©d}iebggerid)tybeift^er für ^^eitüerluft

8. 80 (53, 4), — ber 5(rbeiterüer=

treter 8. 96 (60).

dntfrijäJiigungsiaufpntri) ^ Itebergang

beSfetben auf bie Äranfenfoffen 2c.

8. 51 (11, 9).

dntftticiöung t»on 8treitigteiten au§

§ 10 8. 47 (10, 29), 8. 53 (12),

— an§> § 11 8. 50 (11, g), — ber

8c^ieb§gerid)te 8. 69 (49, 2), 8. 110

(68, ,).

(irl)öl)ttng ber Diente jugenblicfier §(r=

beiter 8. 26 (6, j,).

(Erklärung betr. ben 5(nfd)(ufe fi§=

falifd}er ^Betriebe an bie 33eruf§ge=

noffenfdiaften 8. 148 (109).

(Ifrmtttelnug be§ 9frbeit§üerbienfte§

8. 16 (3).

(Exm\)ttx^ einäiger 8. 26 (7, 3,).

dröfnung be§ 35etriebe§ 8. 68 (46).

Crfa^anfpi^tt^) ©emeinbe für ge=

leiftete J^ranfenunterftü^ungen 8. 45

(10, ,8), 8. 46 (10, 21).

I

(|rra^it]{tl]len §um 8d)ieb^gerid)t 8. 70

(49, e).

drflttttttng 8. 45 (10 5(bf. 1), 8. 48

(10, 32), — ber 5(ufiuenbungen ber

©emeinben nint)renb ber erften brei=

?iü)n 2Bod)en finbet nidit ftatt 8. 43

(10, 3).

(grlircrkuug ber llnfaüt)er]td)erung§=

pflid)t auf S3etrieb§beamte 8. 15

(2, 5), 8. 144 (104, 1).

(lrracrh?3fttliighEU 8. 19 (5, 1), 8. 22

(6, 5).

(Erwerb^lorigHcit ift nid)t ©riuerbS^

unfiifiigfeit 8. 21 (6, 5).

(ErmcrbsunfäljigkEU, 33egriff 8. 21

I

(6, 5), — üöaige, t^eilmeife 8. 23

(6, s), 8. 27 (6, 22), 8. 91 (57, 5),

— fommt für bie Unfaüüerftdjerung

1
nur in 33etrad)t, menn fte länger al§

I

brei(^et}n 2Bod)en nad) bem Unfall

bauert 8. 91 (57, q).

Etat^mapge Beamte 8. 17 (4, 1).

dickutiü-atrafc 8. 83 (53, g).

I

Fabrik 8. 12 (1, n).

ittl)rlttfrigkEit 8. 20 (5, 5), 8. 158

(117, 5).

iäUigkeit 8. 118 (71).

J^ttmiliEnaugcljÖrigc üergl. .^inter =

I

b Ii ebene unb in§bef. 8. 41 (8

3lbf. 2).

^£|lfE|ung ber 5(u§Iagen ber 8c^ieb§=

gerid)t§beifil^er 8. 82 (53, q), — ber

Ort§burd)fc^nitt§|jreife für 9?atural=

belüge 8. 16 (3), — be§ 9trbeit§=

i robne§ 8. 16 (3), — be§ ben S3e=

' UDÜmnd)tigten entgangenen 5trbeitg=

I

t)erbienfte§ 8. 96 (60).
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cf-cflflcUung ber ßnttrf)öbigunc}en ©. 97

(62, 1,2), — ift üon ben Stefultoten ber

lInfnUunteriud)ung unobfiängig @. 98

(62, 3), — ber ,3m)a(ibenrente 3. 101

(63 M\. 2), — ber 6^mterbltebenen=

rente S. 100 (63 V), — mufe

]D balb möglicf) ©. 101 (63, g),

— be^ir». mufe unüer^üglid) erfolgen

©. 101 (63, lo), — Dorläufige 8. 102

(63, 13), — nQd)träglid)e 3. 103 (64),

— Quberiueite 3. 116 (70, 3).

^r(t|ldhtnrj?hcljörlic 3. 146 (106).

cf'cflflcUmigshEfdjEiö 3. 105 (66, 5),

— 5'orm unb 3nt)Q{t ©. 105 (66),

— mufe nomentlid) eine 33ele{)rung

über 9^ed)t§mittel unb 3"f^öi^?^ ^"t=

f)alten 3. 108 (67, 13), — betr. bie

i3on 2)ritten beonfprud)ten $8eerbi=

gung?^fo)ten 3. 30 (7, 5), — betr.

0)eiinit)rung freier ^ur unb 3Ser=

pftegung in einem ^rQnfent)aufe 3. 39

(8, 4). — &etr. eine anberiueite

ftettung ber 9?ente 3. 116 (70, 3),

— betr. nad)träglidie ®en)ät)rung

einer 9?ente 3. 117 (70 ?lbf. 2), —
betr. bie ^(bfinbung üon ^(u^Iänbern

3. 119 (72, 2).

t^eucrunn^ freie 3. 42 (9).

S\SA)txti 3. 13 (1,

folgen be§ Unfalls 3. 6 (1, ,).

cforfthctrulie, bereu ^eftanbtung nad)

bem enttourfe 3. 136 (102), — be§

9ieid)§ unb be§ 3tQat§ 3. 136
ff.

(102 ff.),
— 5tbgren^ung be^ro. S3e=:

ftimmung 3. 4 (1, 3), 3. 67 (44).

*for|irrf)upcttmte 3. 8 (1, 3).

Stmtn finb Derfid)ert 3. 3 (1, 1),
—

9(boption burd) 3, 34 (7, ^s).

^ml)Eit?s|lrttfE, längere 3. 21 (6, 4),

3. 32 (7, iJ, — Ieben§(ängad}e

3. 32 (7, 1,), - barf für ©elbftrafen

nidit fubftituirt werben 3. 83 (53, «).

Sxx^ für bie 3{uffteüung ber Unter=

ue()mer=2Seräeic^niffe 3. 62 (34), —

für bie $8efc^iuerbe gegen bie %\x\'

uQtjme in ba§ 5?atofter ober beren

3(bIeJ)nung 3. 64 (38), — für bie

9(n^eige üon SSetrieb^unfällen 3. 89

55, 14), — für bie ^leuj^erung be§

SSerfid)erten über bie i^m mitget^eilten

©runbtagen ber 3-eft[teaung 3. 100

(62, 10), — für bie 9(nmelbung nid)t

Don ?lmt§iuegeu feftgefteßter (Snt=

f(^Libigung§Qnfprüd)e 3. 117 (70, g),

— für Gintegung ber SSefd)iDerbe

3. 106 (67 mi 1), -- ber 33e=

rufung 3. 107 (67, ,), - be§ 9?e=

furfe§ 3. 112 (68, g), — für bie

^a^Iung ber S8eerbigung@foftcn unb

ber Ä'often be§ ^-)eiIoerfaf)ren§ 3. 118

(71), — für bie Vorlegung ber 3«^=

Iung§nad)weifung feiten§ ber ^oft=

be()örben 3. 122 (75), — für bie

©rftQttung ber 9lu§Iagen ber ^oft

3. 125 (84), — für bie ©eltenb--

modiung non (Srfat;aniprüd}en gegen

S3etrieb§beamte k. 3. 158 (117), —
S3ered)nung 3. 100 (62, 9), 3. 107

(67, ,), 3. 112 (68, s), 3. 164

(132), — Sauf berfelben burd) 3"=

fteüung bebingt 3. 164 (132).

^ürforge für SSeomte unb ^erfouen

be?^ 3oIbatenftanbe§ 3. 16 (4),
—

im Dieic^ 3. 173, — in ^reufeen

3. 207, — in 3 ad) fen 3. 239,

— in§effen 3.267, — iuOIben =

bürg 3. 315, — in ßlf afe = ßotl).

ringen 3. 353.

— cioi(red)tIid)e 9{nfprüd)e auf bie

g'ürforge britter ^erfonen 3. 44

(10, ,0).

(Darantte be§ 9f?eid)§ für bie ®enoffen=

fdiaften 3. 55 (14).

(ßnrtcnhttu ift tierfid)erung§|.iflic^tig, ab=

gefet)en üon §au§= unb 3iergärten

3. 15 (1 m\. 5).
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(BebüljrcnfrEiliEit ©. 161 (122).

(Bcbü^renotlinunQ für a^er^t^aniünlte

e. 86 (54, 9).

(BffftnomKirttfe üergl. ^rei()eit§ =

ftrafe.

(DEf8lirltrf)Heit be§ 35etiiebe§ (5. 7 (1, g).

OJefoljtEnhlttlTcn 8. 61 ff. (33, 34),

©. 126 (87).

(ßffttbrcntarif ©. 62 (34).

([5E0En|lttnJi ber SSerftc^erung ©. 19 (5).

(icljalt ©. 17 (4, 4), S. 18 (4, e).

((^£l)nml)iiUung üergl. 33etrieb§ge =

^eimnifj-

(DEiflc^kranklicit B. 32 (7, 1,), ©. 19

(5, 2).

a5clli(lrofcn S. 83 (53, g).

(föcmarkung S. 164 (131).

(imcinbE S. 164 (131), — beren

Unterftül^ung^3üerpf(id)tung bleibt un=

berührt ©. 50 (11, g), — be§ S3e=

fd)nftigungöorte§ f)at ben 58erle^ten

n)n[)renb ber erften 13 ^od)en

imterftiil^en 43 (10, g), — be§

2Bof)norte§ eüent. in erfter Sinie S. 46

(10, 22) >
— ^eren ®rfa^Qnfprü(i)e

(B. 46 (10, 21), — Uebergang be^3

®ntfcf)äbigung§anf|3rud)§ auf bie ©.51

(11, 9), — berjelben fte()t bie ^fän=

bungöbefugnife ebenfo wie ben 5(rmen=

üerbnnben S. 120 (73, q) ,
—

fonn bie Uebertragung ber 95er=

|}flegung nic^t forbern 6. 48 (10, 31),

— aber auc^ nid}t ablefinen, wenn

berfelbe i^r übertragen mirb S. 48

(10, 31).

(Dmcinbchtanttc^ gürforge für S. 17

(4, 5), — al§ @c^iebögerid}t§=5Sor^

fi|enbe ©. 73 (51, 3).

(5tmcinJi£bcI)öröc S. 25 (6, 14),

©. 163 (129).

(föEmEinickrankcniicrl^rfjetuno ^ bie=

felbe ift im 9lügemeinen ben ÄYanfen=

fäffen im ©inne beö föefe^eö gleicf)=

gefteUt 3. 76 (51, i«), — nimmt

!

nicf)t an ber SSa^I ber ?lrbeiter=

i

Vertreter @. 76 (51, ^e).

I

(BEmeiniieaEctretuug ®. 78, (51, ,7),

j

©. 163 (129).

I

05emurebitu ©. 4 (1, 2).

©cmütlj^crrtlittttcrung oI§ ^örperiier=

le^ung ©. 19 (5, 2).

(BEttEraloerfiimmlung (fonftituirenbe

®enoffenfd)aft§DerfammIung) 93egriff

6. 56 (19), — Berufung ber ©. 57

(21).

(BtnoH'cnfrijttft nergl. 33 e r u f § g e =

g e n 0 f f e n
f d) a f t.

(ßEno|Tcnrd)ttft?ttusrd)u| ©. 62 (35),

©. 64 (38), ©. 162 (127).

(ßEnolTcnfriiaft^ktttttflcr ©. 63 (38).

(ßEiio|TEnfdjnft?(ltttut^ (Sriueiterung ber

3Serfid}erung^-^füd)t burd) hü§> ©. 15

(2), — notbirenbiger ^nfialt be§

S. 57 (22), — fafultatioer 3n£)alt

be§ ©. 56 (16, 17), ©. 61 (33),

8. 64 (40), ©. 98 (62), — @ene()=

migung be§ ©. 59 (24), — 5(bänbe=

rung be§ ©. 59 (24), — Streitig^

feiten über bie 3(u§tegung be§ @. 130

(97), — an ©teüe be^felben treten

bei ber ©taat^üerfid^erung bie 5(u§=

fü()rung«=«orfdiriften ©. 148 (108).

(ißEito|TEttftl)ttft^nErmö0en ©. 55 (13),

— 9(nfpruc^ auf baSfelbe beim 9(u§'

fd)eiben Don %i)äkn ©. 67 (43).

(5Eno|Tenftl)ttfbtiErriimmlmtö ©. 58

(23), — Dorbe^altene 33efugniffe imb

Cbliegent)eiten ber ©. 59 (26 9Ibf. 2

3iffer 1-3), — bie 93efugniffe unb

Obliegentjeiten berfelben merben bei

ber ©taat^nerftc^erung üon ben 5tu?^=

füf)rungöbet)i3rben ii)ai)rgenommen

©. 139 (102), — befd)ae^t über S3ir=

bung eines ®efaf)rentarif§ ©. 62, 63

(35 5lbf. 1 unb 6), — über gemein=

fame Xragung be§ 9?ififo§ ©. 64 (41),

— über SeftanbSueränberungen ©. 65

(42), — über bie Uebertragung ber
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^ßerraaltung nn iDvgane ber Se(b[t=

ueniiQltung 3. 60 (26).

3. 60 (29), — $8ertretuiu3Äbefiu]ni[?

unb Legitimation be§ 3. 60 (28), —
33efugni|ie beöielbeu 3. 57 (22 giffer 2),

3. 59 (26), 3. 60 (28), - ^-e[tftel=

lung ber (£ntfd)iibigungen biird) beu

3. 98 (62), — feinere Obliegenfjeiten

be^3 3. 59 (25), 3. 59 (26), 3. 101

(63), 3. 121 (74), 3. 122 (75),

3. 126 (87), 3. 129 (95), — 3trQf=

befugniffe be§ 3. 161 (124), — miU
glieber be§, 53eftrafnng ber 3. 162

(127), 3. 162 (128), — bie 33e[ng=

nifje imb Ob(iegenf)e(ten begfelben

nimmt bei ber 3taatyüer[id)erung bie

9(uÄf.53et)i.nbe waijv 3. 140 (io2).

(ßcridjtc, orbentIid)e 3. 106 (67, 5),

3. 113 (68, 11).

(ßtrtl)äftisartn9 be§ M.^M. 3. 131 (98).

(ßeft^aftjiorömnig ber ®eno[|enfd)Qften

3. 56 (19).

(Bcftl)lEtt)t^ irreteoant für bie 2Serfii^e=

rung 3. 3 (1).

(Bcfe^c^krnft 3. 170 (143).

(BcpiniiE 3. 5 (1, 5).

(ßcflnb£orbnmi0cn 3. 155 (116, 21),

3. 44 (10, ,0).

(ßc|ltit?ucriunltung 3. 4 (1, 2).

(Bemalt, f)öl)ere 3. 10 (1, 9), 3. 20

(5, 5).

(5cwierhc-®riimui0, beren ©runbfal^e

über iugenblid)e Strbeiter finb %[].

nic^t anmenbbar 3. 5 (1, 5), — 3Ser=

fnl)ren nad) §§ 20, 21 ber bei 3treitig=

feiten über Unter[tü^ung§anfprüc^e

anö § 10 5iuifd)en ben 3Ser(e^ten

einerfeitS nnb ben ©emeinben anber=

feit^ 3. 54 (12 ^Ibf. 2).

(BeniErbsimö|i0kcit be§ S3etrie6e§ bei

3teinbrüd)en unb föräbereien 3. 12

(1, ai).

(ßlottci? 3. 8 (1, g).

(Botlirt m\i 46 3. 322.

©rnbcretcu 3. 11, 12 (1, n)-

grobcss öcrfrijuliicn 3. 10 (1, 9), 3. 20

I

5).

I

(ßriibc 3. 11, 12 (1, n)-

j

OJrogclteni 3. 37 (7, 31).

OJropljrloc 3. 71 (49, »).

(ßubbqicke 3. 164 (131), uergl. aud)

I

bei (iJemeinben.
1

i-

j^ttftbarhcit ber 5ßorftanb6mitgtieber

nnb 58ertrauen§m(inner 3. 61 (31).

^ttftpflidjt ber 33etrieb§nnternef)mer nnb

^etriebSbeamten k. 3. 152 ff. (116 ff.),

— dritter 3. 159 (119).

§timbur0 ?tn(. 61 3. 352.

j§anlid?0rtrtncrei 3. 15 (l ?(bf. 5)-

j9nnlilmi0?iuifiilji0C 3. 29 (7, 4),

3. 23 (6, e).

i
Hauptbetrieb 3. 67 (44), uergt. aud)

bei 9? ebenbetrieb.

J§aupt)laat^Ua|Te 3. 83 (53, lo)-

j9au?0arten 3. 15 (1 5(bf. 5).

J9ttitjj0ciio|ycu bergt, a m il i e n a n g e=

!

1) 13 r i g e.

i

HeberoUe 3. 123 (81).

I j^eeröen, ^efd)äftigung bei 3. 4 (1, 2).

I

£jeere?tier«ittltttn0 3. 148 (108, 2).

j
§eilatt|lalt, Unterbringung in einer

i
3. 39 (8).

I

ijeilmittel, fog. tteine 3. 20 (6, J.

I

£jeUoerfai)ren, begriff 3. 20 (6, 1),

I

— ^eenbignng be§ 3. 38 (8, 2),
—

j

— üor üoUenbeter brei^efjuter 2Sod)e

3. 20 (6, 2), 3. 43 (10, —
!

Soften be§ 3. 20 (6, 1), 3. 43

(10, 7), — 3^ragung ber ^. burd) bie

©emeinbe 3. 42 (10, 4), — im g-atfe

be§ bemn. XobeS be§ SSerle^ten

3. 29 (7, 3), — g-efiftettung ber

Soften be§ 3 . 98 (62), — 3at)tung§=

termine ber Soften be§ 3. 118 (71),
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— Uebertraguncj, be§, auf ble tonfen=

fnffen, (S5emeinbeit ®. 47 (10, as),

— erneuertet S. 20 (6, i),
— im

5?rQnfen[)aufe ©. 39 (8).

^cimttJcg uom Setriebe 6. 8 (1, g)-

j^erkommcn @. 42 (9, 4).

i^cITcu 5rul. 26 ©. 267.

j§tlf?ktt|Tctt^ einqefdiriebene ©. 49

(11, ,3), — freie ®. 44, 45 (10,

10, 12)-

j§iutcrlilicbc«e ©. 31 (7, 9), — bereu

(Sntfdiäbiguug§Quf|jrüd)e @. 31 (7

?lbf. 1 Biffer 2), — ^eftftellung ber

lelUereu 100 (63 ?lbf. 1).

Hinterlegung ftreitiger 33eträge (5. 30

(7, 5).

I)ö|)trc (ßcnmlt nergi. ©emalt.

\]ö\]txt laermnltnngslicljöröc ©. 163

(129), — fel^t beu burd)fd)uittlid)eu

3cif)ve§arbeit§uerbieuft feft ©. 25

(6, ,3).

§ört)(lbetroo ber ^nualibenreute ©. 24

(6 5lbf. 2 lit. a), — ber §iuter=

bliebeueurente 'S. 34 (7, 20).

|.

3a0i ©. 13 (1, 11), — 5?ebeubetrieb

<B. 10 (1, 11), — üerpadjtete, ab=

uiiuiftrirte ©. 14 (1, u).

3ö!jliväil)tcr ©. 14 (1, 11).

3al)rc?orbciteiieriiicn(l ber 5(rbeiter

6. 163 (6, 13), — ber $8etrieb§be=

amteu ©. 16 (2 9(bf. 3), 8. 16 (3

9lbf. 1), — ©. 31 (7, 7), — ber 93e=

trteb§uuterue()mer (5. 26 (6 5(bf. 5).

3«l)rc?5nntl)tuEifmto ©. 125 (86).

Jttlircprerljnuno 6. 60 (26).

im betriebe bcrttjöftiöt 5 (1, 4).

3nl)tilt bec^ ©tatut§ ©. 57
ff. (22 ff.).

3nlttnö, mir auf biefe§ erftredt fic^

bat (^efeU, abgefe()eu nou im 5(u§=

taube belegeueu Xljeileu eiue§ S3e=

triebe^ ©. 4 (1, 3).

3n|lrtn}, Setebruug über bie ©. 109

(67, ,4).

intcrimi|tirtl)e öeriunltitno ©. 61 (32).

3nualiöEnkn(]*cn ©. 50 (11 m\. 1).

JnonliÖEntentc @. 22 (6, , ff.),
—

5'eftfteltuug ber ©. 101 (63 9(bf. 2).

3rrcnl)ttttji^ Uuterbriuguug iu einem

®. 39 (8, ,).

jnQenölidjE Arbeiter ©. 5 (l, 5),
—

bereu 3<^f)i^'^-fi^t^e't-^^^^i^^ic»ft ®- 25

(6, 15).

juri|lif4)c jacrfönlidlhcit ber SSeruft^

genoffenfdiaft ©. 55 (13 ^)tbf. 4).

5öergt. aud) bei C*

liniferli(t)c Uecorlinnno über bie

f^un-men be§ ^erfat)reu§ uub beu @e=

fd]äftÄgaug bei bem 9?.«.W. ©. 131

(98) uub ?tnl. 2, 3 ©. 177 ff.,
—

über ba§ SSerfa^ren üor beu @d)ieb§=

geriditeu ©. 85 (54) uub M. 2, 4

(5. 177 ff., 186 ff.,
— über bo5 ^u=

frafttreteu S. 170 (143).

Ättltnberifllir^ bemfetbeu entfpric^t bQ§

9?ed)uuug§ja()r @. 26 (86, 2)-

ilttpitölab|ini«no @. 119 (72).

^npitalwerti) ©• 154 (116, i«), ®. 158

(117, n).

üntcniicit ©. 20 (6, ,), — Serec^=

uuug ber ©. 21 (6, 3).

i^atiiflcr nergt. ÖJeuoff eufd)aft§s

f atafter.

j^ttnraliufammenljttuij ^wifdieu 33etrieb

uub Uufaü 8. 7 (1, s),
- äiuifd)eu

llufafl uub (Sriuerbtuufäbigfeit ©. 6

(1, ,), — 5öeiuei§taft t)iuftd)ttid) be§=

felbeu ©. 7 (1, e), 9 (1, g).

ilie^OrubE 8. 12 (1, n), uergl.

® r ä b e r e i.

Äiöet^ Sefd)äftiguug iu ber Saub*

uub 3-ürftU)irtt}id)aft @. 6 (1, 5),
—

Segriff ®. 32 ff. (7, ,e, is\ - «er=
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fic^erungÄpf(id)t ©. 3 (1, i),
— be§

(SJetöbteten , bereit (Snt[rf)äbigiing§=

ani>riid)e @. 32 (7, ff.)

iäirdjen @. 18 (4, 5).

:^la!)e ueigl. 9Jerf)t§iüeg.

HUine Heilmittel DeigL ©eil mittel.

ßUiöuno ©. 42 (9).

:^liuikf Unterbringung in einer ©. 39

(8, ©. 47 (10, 27).

äöljUwi 8. 13 (1, n).

^örpcrüErUfeung, ^^egriff ©. 19 (5, 2),

— Umfang ber 6-ntid)nbignng§ptfi<i)t

3. 20 (6)=

:^ommiutal - ^Vbijabcn , S3eitreibnng

©. 163 (130).

Mommmxai'Btaxntt uergl.® e m e i n b e=

$8 e a m t e.

äommunaHäerbanbc 6. 18 (4, 5),

@. 78 (51, 29).

;^onkurrEn| mefirerer 9(fcenbenten ©. 37

(7, 31), — fon Stfcenbenten unb

anberen ?fngef)örigen 6. 38 (7 5tbf. 3).

tonknrsi @. 29 (7, 4), — @. 71

(49, 13).

;ßonttole ber Dientenempfänger ®. 37

(7, 29), — ^er[onaüen ber ^ei=

fifeer @. 73.(51, 2), 85 (54, g).

ilollen be§ §eili)erfa^ren§ S. 20 (6,

1, 2), @- 43 (10, ©. 48 (10, 33),

— ^eftfteaung ber @. 98 (62), —
— 3at)tung ber ©. 118 (71, 4);

— ber 33eerbigimg ©. 29, 30 (7

3i 5) '

— ber UnfaUunter[ud)ung @. 91,

92 (57, 13)7

— ber Ueberrooc^ung ber SSetriebe

®. 128 (94), — be§ @d)ieb§gericf)t§

©. 86 (54, 11), - i'e§ ^erfa£}ren§

®. 86 (54, ,0), — be§ di.'^M. @. 132

(99), — ber Sanb = S^erf. = 5(emter

@. 132 (100 ?l6f. 1), — Quf3ergerirf)t=

arf)e ©. 86 (54, 9), ©. 132 (99, 2).

fto(lcnfe(lfc^uu0 «5. 86 (54, <,),
—

SSefcbmerbe gegen biefelbe ©. 86 (54, 9).

3 u ft , Unfaflüerficfievung.

I Äofteufrcilieit be§ SSerfa[)ren§ bor bem

@. 132 (99).

Üoftcnpmtht, über benfelben i[t mit

ber ^auptfQd)e entfd)eiben 8. 86

(54, 9), — bie (Snt[d)eibung über

benfelben ift fetbftnnbig nid)t onfec^t^

bar @. 86 (54, 3).

ürttttkcugclii 8. 43 (10, 9).

:^rankenl)au? ©. 40 (8, -), — Unter=

bringung in einem 8. 38 ff. (8, !_,),

— Oienten^aötung an bie 9(ngef)örigen

I
n)ä()renb berfelben ©. 38 (8, 0, 8. 41

^ (8, 8-l0)-

;^rtiithEnlitt|Tcw» ^eren 58erpflid)tungen

merben burc^ ba§ Ö5efeti nid)t berüt)rt

8. 49 (11, 10), — benfelben ftef)t im

8inne ber Unfadüerfidjerung in ber

Siegel bie ©emeinbefronfenüerfid)e=

rung gteid) ©. 76 (51, i«), — 9(u§=

nahmen 8. 76 (51, le), — beren

^erpfiid)tungen gegen ben SSerlet^ten

mäf)renb ber erften brei^ebn 2Büd)en

8. 44 (10, — f)aben gegen @r=

ftattung ber Sloften and) über bie

brei^e[)nte ^od)e t)inau§ bie 3Ser=

|)flegung be§ ^ertetUen ^u übernet^men

I 8. 47 (10, 27), — ifii'e SSorftänbe

mäbten bie Si^ertreter ber ^trbeiter

j

8. 76 (51, 15), — 33eüoamtid]tigte

; berfelben ftnb ^u luäbten 8. 94 (59),

— bie letUeren finb gu ben Unfart=

unterfudnmgen 5U5U5ie^en 8. 92 (58).

i^rmtHemtntEr(lü|unoen 8. 43 (10, ,).

^ärrtitkEnuerlldjcrung 8. 44 (10, n)-

£rmikEnuEr|tc^cruug^9E|'c^, 5{ufbef)=

nung be§ 8. 165 (133 ff.)

:^rankcttUEr(ltl)Erung?|)flid)t ^ (£r=

i

ftrerfung berfelben auf taub? unb

I

fDrftn)irtt))d)aftlid)e ''^(rbeüer burc^ bie

Sanbertgefe^gebung 8. 44 (10, n),

8. 75 (51,° 10-12), ®- 165 (133).

:^rankl)EitEn, gemerbtid)e 8. 9 (1, 9).

i^ür^img ber .Spinterbtiebenenrente bei

I

j^onfurren^ 8. 35 (7, 21).

25



386 :cgi[ter.

fimtftöärtitßrei S. 15 (1 %b\. 5).

lur, freie S. 40 (8, e).

fittuücssbcljörlini 3. 163 (129).

£tmliE^gcfefegcbuug S. 44 (10, lo),

— erftrecfiiug ber 58eriidKi"""G^=

pflidit nu[ Innb= unb für[tiuirtf)fd)aft-

Iicf)e 5lr5eiter burd) bie ©. 44 (10, n),

(S. 165 (133).

ßrtnöc^itcoicnutö ^
(Svridjtung uon

Sanbe§ner)td]entng§nmtem burd) bie

8. 132 (100).

firttiic^ - iilcr|1ri)ermi9?amt ©. 132

(100).

frtnbfSwcnutiltuuQCtt ©. 148 (108).

fanbc?}Entralbcl)örlie 3. 54 (12),

®. 57 (20), 6. 60 (26), S. 73

(51), (2. 74 (52), 8. 124 (81),

©. 151 (112), S. 151 (113), (5. 168

(141).

eanörnt^mto S. 42 (9).

f?itnlii- imli «fror|litiirU)ftl)aft, ^^ecjrifi

3. 4 (1, o).

louö- uitö for|!tuirtljfri)ttftlitt)er Bt-

tmb S. 4 (1, 2).

fcgitimatiott üergl. © e n 0
f f

e 11 f d) a f
t

D 0 r ft ii n b e u. ® en 0
f
[e n f d) a f t §

?

üerfaiu mlu ng.

legitimirtc ÄinÄcr 8. 33 (7, ^s).

ßcljuigrubcu uergi. 65rti6ereieu.

fcijleubrudj ©. 22 (6, O-

Leiter öc? öctncbc^ üergL 33 e t r i e 6 § =

(eiter.

fiinbcrunij ber (Sdjmerjen (S. 20 (6,

finuiörttion ber 9(rbeiterüertreter 6. 82

(53, e). ©. 96 (60, — ber

S. 122 (75).

foi)n 3. 3 (1, 1), — in 9?aturalieii

3. 16 (3), — 3. 42 (9).

ßübcrit '}ii\L 59 3. 345.

iltniiHUcljc jacrfoncn 3. 69 (49?(bi.2).

ilUthlcuburg-^djiiictiu 9tnL 28 ff.

3. 278
ff.

itlcridcuburo-SitrElttj ^Inl 42 3. 310.

ilUliorrttioupaulagen 3. 13 (1, n).

iHcrgclijrubc nergl. öirnberei.

illUitärbeljöröc, oberfte, 3. 142 (102),

3. 148 (108, ,3).

ilUuöerjiiljtigc, 58ertretung ber, 3. 23

(6, o), 3. 29 (7, ,), — mi?^5ar}aiuö

an 3. 29 (7, 4), — ^ufteaung an 3.

164 (132).

iltinöcrmig ber Diente 3. 117 (70).

itltfjbcl)rtgc«, bfüj^es, feine Ä'i)r|)erl)er=

leUnng 3. 19 (5, 2)-

iHitgltEÖ ber 33erufÄgenoffenfd)Qft, 3. 58

(22), 3. 67 (44), 3. 63 (37), 3. 123

(79), — beö ö3enüffenfcf)aft§l)ürftanbeÄ

üevgf. ©enof f enf d)af t§l)orftanb,

— beö 9i\58.?(. 3. 129 (95), — bee

Sanbe§=^^er].9(mt§ 3. 134 (100, 2).

iltitölicbcrucricidjniH 3. 62 (34).

illitalUöfrijdft, 33eginnber, 3.68(45),
— ?(b(ef)nung ber 3. 130 (95,

Jlini)cUmt3 ber 5ai§f.33eft. an ba^

dV:8M. be^iü. bad Sanbeg=58erf.?tmt

3. 143 (102 s),
— ber Unterlagen

ber g-eitfteaung 3. 99 (62, q).

Nüttel ,^ur ^edung ber @ntfc^äbigung§=

anlpriid)e 3. 55 (15).

iHittcl^spcrfou uergl. 5[gent.

illitiuii'hcnöe Ur[ad)en ht§> Itnfatt^

3. 6 (1, ,).

iHourttprttteu 3. 118 (71, 5).

illotorcubetricbc 3. 13 (1, n).

it.

Itrtrijrtljniiuig uon ^Betrieb^gefjcinniiffen

3. 128 (92), 3. 162 (128).

nrtrt)gcbor£ne i^iuJier 3. 62 (7, iß).

ll(id)iuct|'uug ber 65ef)ä(ter ber 33etrieby-

beamten 3. 123 (79).

J^(i!)ntuo.omittcl 3. 42 (9).
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nasciturus 3. 32 (7, j^).

Hnturrtlbcptgc 3. 16 (3), 8. 42 (9),

3. 144 (104), 3. 168 (141).

Ucituraliuirtl]fri)tift 3. 42 (9).

HahirmiijiuO'e 3. 8 (1, g).

Itcbcnbctriebc^ 33egriffunb S3ef)QnbIimg

3. 10 (1, ,,).

Uidjtigkcit befc^rnntenber $8erträge 2C.

3. 159 (120).

Jlttl)tüerpflitt)tctc, Unterftü^ung burd),

i[t g(eid]gii(tig 3. 45 (10, ^7).

JliE||bmmi)ct üergL Untern el) m er.

Hotlitucnöigkcit ber für ba§ ^ei{üer=

fQf)ren gemad)ten ?(n[iuenbungen

3. 48 (10, 33).

UoücUe §um ltn[attüer[td)ernng§gefe^

3. 136 (101, 5), — 5um franfenuer^

ftd)erung§ge]eti 3. 165 (133 ff.).

tlu|mE|er uergf. 9Ziefibr andrer.

Jlu|tl)iErc, [Qnbiüird)fd)aftl{cf)e , beren

5[ufänd)tfnatnnter ba§ ®efeti3. 4(1,2).

®.
obere ^3o|lbe!)ÖrJie 3. 122 (75), —

^eriüa(tung§be()Drbe 3. 163 (129).

©bllbttu, fiiat unter ba§ (^efe^ 3. 4 (1, 2).

Öffentlidje 33eamte al§ 3d)ieb§geridit§=

35orft^enbe 3. 73 (51, 3), — $8e^

l)örben ftnb gur Df?ed)t§t}ilfe Der?

pf(id)tet 3. 160 (121).

öflfentUriieg 9ied)t 3. 10 (1, 10).

O^lbenburo ?tnl. 44 3. 315.

(Brbituutjßllrtifeu 3. 161 (123), 3. 162

(126).-

drnone ber 33eruf§genüffenid)nft 3. 59

(25 ff.),
— ftnb 5ur 9ied)t§§ilfe üer=

pf(id)tet 3. 160 (121), — 3elbft=

uermaltung 3. 60 (26), — be§ Unter*

net)mer§ i)erjd)ulben ben Unfaü 3. 10

(1, 9).

©rt^öitrttjfrijuittaprcire 3. 16 (3).

(0rt*ikrrtnhtnba(Ten, 2Sa(}Ired)tber 3Sür=

fttinbe ber 3. 76 (51, ig), üergl ^ r a n =

f enf äff en.

(i)rt^poli|eibcl)öröc, UnfoUan^eige an

bie 3. 88 (55, 12), — pf)nmg be§

UnfnUüer^etd)niffe^^ 3. 90 (56), —
Unfattunterfud)ung burd) bie 3. 91

(57, 7), — S-eftfet^uug be§ (£rfa^e§

für entgangenen 5(rbeit§üerbienft 3. 96

(60),— an 3teüe ber ö. treten bei ben

unter 9ieidi§= unb Staat^üermattung

fte[)enben Setrieben liinfid)t(id) ber

Unfatlan^eige bie Dorgefe^te S)ienft=

bet)i)rbe 3. 89 (55, 20), - f)infid)tlic^

ber 5üt)rung beö Unfatti)er^eid)niffe§

bie 33etr{eb§l}or[tiinbe 3. 90 (56) unb

f)inftd)t(idi ber Unfad = Unterfudjung

unb tier geftfteüung be§ ?trbeit§i)er=

b{enft;®rfat^e§ bie feiten^ ber ^tuö?

füf)rung§bet)Drbe be^eidjuete 3tede

3. 97 (61), — b^w. ber einzelnen

SunbeSftaaten üergt. 3. 163 (129).

pärijtec al§ Unternetjmer 3. 55 (13).

Purteictö unjutäffig 3. 85 (54, 5).

Patteien im 58erfaf)ren Dor ben 3d)ieb§=

gend)ten 3. 84 (54, 2).

Pttuftl)ttlfä^c für 9^eife= unb ^e^rungS*

foften 3 . 80 (53, 5).

pettjlon^beretljUouug 3. 18 (4, e)-

Penfloit530cre^QEbun0 3. 17 (4, 4).

Perfonc«, anbere at§ nad) § 1 üer=

fid)erte, fönnen üerfid^ert luerben 3. 15

(2 §(bf. 1), — beö 3o(batenftanbe§

3. 17 (4, 3), — üerfidjerte 3. 3

(1, 1), 3. 90 (57, 3).

Pfanbuno üon Dienten :c. 3. 120 (73).

Pfttrrtimt55(itte|lc 3. 161 (122, 2).

Ptlegecltevu 3. 35 (7, ae)-

PflcQelünöcr 3. 34 (7, ^g).

pi)i)riKntjsattE|le 3. 161 (122).

Polijeibcl)örJJc üergt. Crt^poli^ei^

b c b ö r b e.

Porto 3. 72 (50, 3), 3. 129 (95, 3).

Portofrciljcit 3. 72 (50, 3), 3. 129

(Ö5, 3).
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^0(1, 5lu§,^a:^Iung burd) bie @. 115

(69), ©. 121 (74), — Siqutbationen

ber ©. 122 (75), — 3t6[üt)runfl ber

liquibirteit 33etrnge ©. 124 (84).

Po|lEinli£feruno?rtl)cin, oI§ 92ad)rüei§

ber 3ufteriiiiu3 ©. 165 (132, 5).

Prärluflüfrift für bie 9fnnie(bung ©. 117

(70, „ s).

Prämien für D^ettimg SSerunglücfter

(5. 55 (15), — für bie Söieberüers

t)eiratt)ung üon SÖittiDen SSerimglücfter

(5. 35 (7, 22).

PtcitiEit 3rnl. 6 ff. ©. 196 ff.

Protokoll über bie Uiifanimterfudiung

@. 96 (60, 7).

Pro|cibctioUm(iiljti0tc @. 84 (54, 2).

Pro|Epo|lcn ©. 86 (54, j«)-

projc^itnfäliioc ^erfouen üergl. § a n b =

I u n g § u n f ä { g e.

pj)il(lfä)c (Ktuiuirkung aly .ftür|)ert)ers

lelmng 8. 19 (5, 2)-

PubUktttionpforganc ber Sanbe^sentrol^

be(}i3rbeu ©. 59 (25).

|{.

Jltttcn, in iiionatiidien finbet bie ^ai)-

lungber ©ntfd)iibigimgen ftatt ©. 118

(71, 5), — in angenteffenen, fiiib

Unrecht ge^a()Ite (Sntfd)äbigimgen üon

ber bemniidiftigen Oiente m 9(brec^=

nung 3U bringen ©. 107 (67, 5).

Kett)Eufc!)ler ©. 105 (66, 5), ©. 110

(68, ,).

Herljnmtg^ entfc^eibet für ben ^Begriff

be§ Unternef)mer§ ©. 55 (13).

lUrfjnungpErgEbuilTc ^ 9Zad)it)eifung

über bie ©. 125 (86).

Hcrfjtt«»gi5fül)rmig ber ^ernf§genDffen=

fdiaft ©. 125 (85).

lictljmtngssittlir ©. 122 (75), — gleid)

bem fta(enberjat)r ©. 126 (86, 2).

Hetljtc ber ^(rbeitertiertreter ©. 69

(49, x).

Hcdjtjsrtmuttlt^gcbiUjrcu ©. 86 (54, 10).

Ilcrl)tpbci(lttttlic @. 86 (54, ,0).

llctl)t55l)UfE 8. 160 (121).

Hct^tssiueg^ Qn§gefd}Ioffen luegen ber

ßntfd)äbigung§anfprüd)e ber 58ers

fid)erten ©. 98 (62, 3), — in^befom

1 bere gegen bie ©ntfc^eibungen ber ^^eft=

ftellnngSorgane ©. 105 (67, 5) unb

©d)ieb§gerid)te ©. 110 (68, 1),
—

^ulnffig be^ui. eine§ ben 9Serft(i^ernng§=

anf|)rnd) begrünbenben 58erf)ältniffe§

gunfd}en bem (^etobteten unb bem=

jenigen, ber ben 5(nfprud) er[)ebt

8. 114 (68, is), — lüegen ftreitiger

^eerbigunggfoften 8. 30 (7,5), - bei

8treitigfeiten ^inifdien ^ranfenfaffen

2C. einerfeit§ n. ^erufygenoffenfd)aften

(jKeid), 8taat) anbererfeity 8. 50

(11, s), — wegen ®rfQl^anf)3rüd)e au§

§ 10 8. 54
'(12, e),'— f)inftd)tlid)

ber gegen 33etrieb§beamte 2c. Don bem

Zerflederten megen üorfä^üd)er §er=

beifütjrnng be§ Unfalls geltenb §u

mad)enben (SrfQ|Qnfprüd)e 8. 154

(116. 10, 11), — f}infid)tad) ber 9?e=

gre^Qnfprüd)e ber (^enuffenfdjaften

(Dieidi, 8tQat), ©emeinben ober

5lranfenfaffen an 93etrieb§beQmte jc.

8. 158 (117, s), - l}infid)tnd) ber

^Infprüc^e gegen 3)ritte megen Dor=

fn^Iicf)er §erbeifüf)rung be§ llnfaßg

8. 159 (120, 7), — $8eniieifung in

ben 8. (68, 5).

Hcdjt^citige SSenac^riditigung ber S3e=

t^eiligten uon ber Unfanunterfud)ung

8. 93 (58, 7).

lllEgkrungsil)miptktt(Tc 8. 83 (53, lo)-

HEglcmEul-'S , burc^, bürfen bie 2i3ir=

hingen be§ (^efe^e§ nid)t auygefdjloffen

werben 8. 160 (120).

Mcgrc^ an 93etriebybeamte :c. 8. 154 ff.

(116' ff.)

Itegulrtttu 8. 78 (51 9(bf. 5), 8. 145

(105, 5).

licid), baÄ, qI§ nnterne[)mer 8. 136 ff.
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(102 ff.),
— 33etricbe unter 3Sern)Ql= i

tuncj bei- ®. 89 (55, 19), — über=

nimmt bie 3Serp[(id)tungen aufijetöi'ler
|

©enoffenfc^aften ©. 55 (15), — trägt I

bie Äoften be^ 9ieid)§=5ßer[ic^erung§=

amt§ 3. 132 (99).

KEidj^iimt be§ Ämtern fiifirt bie ^2tuf=

firf)t über ba§ fd.mi ©. 128 (95, 0-

JiEid)sott|Eiger, burd) ben[elben ftnb

befnnnt mad)en : 9tamen, Sit^ unb

SSorftanb ber S3eruf§genoffenfd)aften

S. 59 (25), — bie 9(u§füf)rung§be=

ftimmungen ber SQnbe§^entraibe()i3rben

S. 163 (129), — yianmi unb 2öol)n=

ort be§ SSorfit^enben, foloie ber ^iU
glieber be§ @d)ieb§gerid)t§ unb ber

©teüüertreter berfetben ©. 79 (52, 2).

UeiiljshßttmtE uergl. 93eamte.

llnd)«5hctmbE ©. 136
ff. (102 ff.).

llcitt)?iiien|l|'ttt|)e ^ ^ortofreit)eit ber

e. 72 (50, 3).

Hcitt)5"kait|lEr, beftimmt bie 9(u§fü[)=

rung§bef)i3rben ()tnftd)tlid) ber ^R^i&\^=

betriebe ©. 143 (102), — erlöBt für

bie letzteren bie ?(u§füt)rung§üorfc^riften

©. 148 (108).

$leiä)pt(t0f bemfelben ift anjät)rtid) Dom

9?.3^.5(.eine9?Qd)iüeifung über bie 3ied)=
j

nungsergebniffe öor^^utegen 8.86(126).
i

llci4)^-!3cr|l(l)crunn!Sttm^ beftimmt im !

greifet, metdje SSetriebö^meige al§> ianh-
\

u. forftiuirtt)fd)aft(id)e an,^ufet)en ©. 15

(1 5(bf. 6), — beruft bie fonftituirenbe

©eno]fenfd)aft§t)erfammtung ©. 57

(21), — genehmigt ba§ (Statut ©. 59

(24),— ben ®efat)rentarif ©. 63 (35),— i

bie SSereinbarungen über Xrngung be§

9lififo§ e. 64 (41), — bie llnfattüer=

t)ütung§l)orfdiriften ©. 126 (87), —
nimmt unter Umftcinben bie ObIiegen=

Reiten ber ;^anbe§,^entra(bebürbe matir

©. 57 (20 3lbf. 3), — beggl. ber

®enoffenfd)aft§organe ©. 61 (32), —
beftimmt bie ^^rift ^ur 5(uffteIIung be§ i

llnternet)mer=35er^eid)niffe§ ©. 62 (34)^

— ben (Sit^ ber auf mefjrcre StaateJi

ftd) erftrecfenben beruf§genLiffenfd)aft=

lidien ©d)ieb§gerid)te <B. 73 (50), -
erläfjt ba§ beruf§gen. 3öat)lregulatiü

©. 78 (51 9(bf.*5), — leitet ba§

(]mang§beitreibung§Derfaf)ren ein 6.

125 (84), — (egt bem 9ieid)§tage

bie 3at)re§nac^u)eifung üor 6. 126

(86), — beauffid)tigt bie C^enoffeus

fd)aften ©. 128 (95), — t)at feine

9(ufftd)t§befugniffe t}inftd)tlid) ber

9^eid)§= ober Staatsbetriebe ©. 129

(Ö5, 2), — ©trafbefugniffe be§ ©. 128

(93), ©. 130 (96), ©. 1:^0 (97), —
3uftänbigfeit be§ @. 130 (96), —
Ä^often be§ ©. 132 (99), — (^efd)äft§=^

gang be§ @. 131 (98), — Crgani=

fation beÄ ©. 129 (95), — entfd)eibet

©treitig!eiten bei ber 9(n§einanber'

fe^ung ©. 67 (43), — über bie 3u=

get)i)rig!eit eine§ neuen SSetriebeS ,^ur

®enoffenfd)aft ©. 68 (46), - über

ben 2Siberfprud) beS (^en.58orft. gegen

bie Iteberioeifung ©. 104 (64 3(bf. 4),

— über bie S3efd}inerbe be§ S^erte^ten

über ben obmeifenben ^Befdjeib ber

unteren SeriüaÜung§=SeI}örbe ©. 105

(67),— über bie SBefcbtuerbe ber ^erle^=

ten gegen ben ab[et)nenben 33efd]eib ber

^^uftänbigen 33et)örbe U)egen mangetn=

ber 3Serftd]erung be§ 53etriebe§ ©. 146

(107), — über bie ÜMurfe ©. 113

(68, 11), — über bie (Ernennung ©ac^s

üerftänbiger ©. 127 (91), — über

©treitigfeiten bejügtid) ber Ü^ec^te u.

^ftid)ten ber @enoffenfd)aft§ämter u.

ber ^tuSlegung Don ©tatuteit ©. 130

(97), — über bie S3erufung ber Q^t-

noffenfd)aft§mitgtieber gegen ®ntfd)ei=

bimgen be§ ©enoffenfdmftS = 5tu§=

fd)uffe§ ©. 64 (38), — über ^e=

fd)merben ber ^etriebSunternef)mer

megen ^(ufertegung oon Soften ©. 128
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(94), — über $8e[d)merben gegen 58e=

[c^eibe luegen 58etrieb§üemnberungen

©. 69 (48), — über S3efrf)iuerben gegen

©trafüerfügnngen be§ ©eno[jenfd)aft§=

S5orftanbe§ ©. 162 (126), - [teilt

ben Antrag auf ^(uflöfnng mi (i5e=

no[fen[rf]aften ©. 55 (14), — ^oft=

fenbnngen nn ba§ ©. 129 (95, 3).

Jitid)?üErnmltmi0 @. 89 (55, 19),

(5.138 (148) nergl. auct) Sanbe§ =

nenualtung imb Ü^eid).

Heifehoflcn^ nadi bem tonfenf)au[e

gehören §u ben ^loften ber freien Hur

©. 40 (8, e),
— ber 9(rbeiterüertreter

©. 58 (22), — ber 33eiiüUmäd)tigten

§ur Unfaüunterfud)ung ©. 96 (60), —
ber ©d)ieb§gerid)tö6eift^er 6. 80 (53, 4).

Jlcktirpi nad)"§§. 20, 21 ber (i^ciu.Orbn.

<B. 54 (12 5(bf. 2), — gegen bie Gnt=

fc^eibungen ber ©c^iebSgeric^te ©. 113

(68, ,0).

JlcHurjsgtüuliiC ©. III (68, q).

Jithttr?ucrfrtl)rctt ©. 113 (68, 10),
—

Soften be§ ©. 115 (68, 2,).

Hcmontebctneb S. 140 (102, 3).

Jituttcu^ ber Organe ber ^eruf§ge=

noffenfdiaft ©. 61 (32).

Heute a) al§ ©ntfc^äbigung be§ SSer=

letzten ©. 21 (6, g), — Umfang ber=

fetben 6. 22 (6, ,), — 33ered)nung

©. 24 (6 mf. 3), — nergt. 3nl)a =

libenrente; b) al§ ®ntfd)äbigung

ber .Hinterbliebenen ©. 31 (7, i„),
—

«ered)tigte 8. 31 ff. (7, ff.),
—

an lüen gu ^a^Ien ©. 29 (7, 4),
—

Umfang ©. 31
ff. (7, ff.),

- S3e=

red)nung ©. 32 ff. (7, 20, 30).
—

fäüt im ^-atle nöüiger (£rmerb§un=

fätiigfeit bes (^etöbteten f)inmeg ©. 31

(7, xi).

^J)ie 9f?enten ftnb in monatlichen

ÜJaten pränumerando ^u,^at)ten (3. 28

(6, 34), S. 118 (71 2),
-

|^at)Inng ber, nad) bem 9(n§Ianbe (3.

121 (74, 2), — an ^fu^täuber @. 119

(72), — 5(b[inbung ber 9Iu§Iänber ©.

119 (72, ,), — Baf)Inng an bie 9tnge=

[)i3rigen be§ im 5?ranfent)aufe unter=

gebrad)ten $8erlel^ten ©. 41 (8 9{bf. 2),

— $^eginn ber Oienten^a^Iung ©. 100

(63 9(bf. 1 unb 2), — SSeränberungen

©. 116 (70), t)ergL §i nt er bUe =

b e n e n r e n t e.

Jlcpröfcnttintcn, Haftung berfetben ©.

153 (116, 9).

Hcquifition^bcfunmll ber (Bd)ieb5ge=

ric^t^üorfi^enben @. 84 (54, 3), — ber

Organe ber Unfaüüerfidiernng über^

l)üupt @. 160 (121).

Heferucfouö^i S. 56 (17), — %tfprud)

auf benfetben beim 9lu§fd)eiben auy

ber ^erufggenoffenfdiaft ©. 67 (43).

restitutio in integrum ©. 107

(67, e), S. 117 (70, ,), ©. 147

(107, ,).

HcolcrucriualhtUQ üergt. 33 e t r i e b.

' Hcthtug 33erung(ürfter
,

^rämiirung

©. 55 (15).

Uti4 %tntxtt ßinie 5(nt. 54 @. 330.

Hcui 3im3crcr ßinic ?lnl. 56 @. 341,

ritl)tcrUtl)C öcrtuite al§ ^DZitglieber be§

j

9i.58.9(. ©. 131 (98 9(bf. 3).

!
Hillko, Sf)eiamg be§ ©. 64 (40), - ge=

1

memfame Sragung bee ©. 64 (41).

titdmiirUenöc iitaft mimi bem ®efe^

nid)t bei ©. 169 (143,

I

Hitdilliinlic @. 124 (83), - ber ®e=

1 noffenfd)aften ©. 125 (84).

llürii|ttl)lun0 ^^uiielge^atjlter ^Beträge

©. 107 (67,

giitä)bcftl)ttöioung begrünbet feinen (5r=

fa^anfprud) 6. 19 (5, 2)-

Siarfjfcn 9tn(. 18 ff. ©. 229 ff.

gitttljucrftänöiijc fann ba§ (Sd)ieb§=

gerid)t nernef)men 3. 84 (54, 5),
—

fönnen ^ur Unfa(tunterfud)ung ^uge=
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sogen mevben 3. 94 (58 ^Xbf. 2),
|— fann ber 33ctriet)§unternef}mcv ftntt
[

ber ^enuflragteu ber Ö)eiioficnfd)aft

üoridilngcn @. 127 (91).

öttdjücrjtttitliiocueiii ©. 84 (54, g).

öStjcmiUjlcu 6. 13 (1, i)

iaauliQrubeu uergl. ©rnbereieii.

^rfjrtlicn, iinrflicl)er, im ^erljältuif] ^ur

Unfan=Gntid)nbigiing im ©inne be§

©eie|;e§ 6. 19 (5, i, 2). 153

(116^

gidjalicttrcguUntng ©. 97 ff. (62 ff.).

SittjniEitscrftt^/ift öiegenftanb ber S5er=

ftdjerung 3. 19 (5, 1), — Umfang

ber ©. 20 ff. (6, , ff.), 3. 29 ff.

(7, , ff.).

64)oumburo-£ippe 9(n(. 57 3. 342.

Jöt^icöjsijeririjt^ f)Qt mit bem ^mU
)jrL\^effuaIifd)en fd)iebsvid)terlid)cn ^er=

fofjren nid)t^3 §u t[)nn, fonbern ift ein

3pecia(gerid)t?^f}of 3. 71 (50, 3),
—

^e^irt unb 3it^ 3. 72 (50, 4,5),

3. 144 (105), — l^ufammenfetnmg

3. 73 (51), — ^aU ber 58eifil^er

au§ bem ^Irbeiterftanbe 3. 75 (51, 9),

— ^a()(regn(atiü 3. 78 (51 m\. 5),

3. 145 (105), — Ernennung ber bem

3tanbe ber 9(r6eitgeber angel)örigen

S3eifitier 3. 78 (51 ?(bf. 5), —
be§ 5Sorfii^enben 3. 74 (51), —
35efanntmad)ung ht§> 9?amen§ imb

SBofjnort^? be§ 33orfiüenben nnb ber

S3eifitier, foiuie ber 3teduertreter 3.

79 {62), — $8eeibignng be§ SSor^^

fit^enben 3. 80 (53, 1), — ber 33eifi^er

3. 80 (53, 1) — 3'uoi^9 (^"^' 5(nnQl)me

be§ 9Imt§ al% m\\im 3. 83 (53

5tbf.3), — ©efd)nftsgang 3.85(54, g),

— toften be§ 3. 86 (54, j«),
—

^erfal)ren Dor bem 3. 84, 85 (54),

— Buftnnbig-feit be§ 3. 106 (67, 5),

— Mur§ gegen bie C£ntfd]eibnngen be§

3. 1 13 (68, 10),— 35ermeifnng anf ben

9?ed)tsmeg 3. 114 (68, ig).'

!

Sitl)ieii?sriri)tcrlt(l)E (Eiitfrf^ciömto 3.

i
67 (43, 5).

ödjmnlcruuQ^ meiterc ber C£nuerb§;

fäf)igfeit 3. 27 (6, 22)-

gitl)nier|eu?50rlö 3. 19 (5, 2)-

örijrErii 3. 19 (5, 2).

Sldjreilifeljlcr, 53erid)tignng mi 3. 105

(66, 5), 3. 110 (68, i)-

Sidjulö oergl. SSerf (^ulben.

adjulMErlmiiiic 3. 18 (4, 5).

!5idjmar|lniro-H«5ol(lrtlit 9(nl. 52 3.

329.

9d)«im:jliiirg-fiouiicr?ljaufeu 9(nl. 50

3. 327.

Qdjiuicgcrcltcrn 3. 35 (7, 26)-

iädjtutcgcrkutöcr 3. 34 (7, ig).

^Scrtcnucritirtnlitc 3. 35 (7, ge)-

)Sichtiou ber ßeid)e 3. 29 (7, 1).

Sichtionen^ 33ilbnng nnb ^tbgren^nng

3. 58 (23), — 3:ragnng ber Gmt^

fdjnbignngen 3. 64 (40).

Siektion?iior|lttnli, 93übnng be§ 3. 58

(23), - ^ertretnng ber 3eftion burd^

ben 3. 60 (28), — g-eflfteUung ber

Gntfd)nbignng bnrd) ben 3. 98 (62),

— 2(nffteünng ber &t{)aM^ n. Öobn=

nad)meife 3. 123 (79).

J$lElb|l:ücrrid)Etnug ber Untcrnefjmer

3. 15 (2).

ScUi|lücriiittltmtö, Organe ber 3. 60

(26).

<$iiEd)Cul)tt«;s ift nid)t .^ranfen(}ausi

3. 39 (87).

Siimulation 3. 23 (6, e), 3. 40 (8, 4).

Sil ber ©enoffenfdjaften 3. 57 (22), —
ber ^Betriebe 3, 67, 68 (44), — Iet3=

lerer ift entfd}eibenb für bie S^W-
f)örigfeit ^nr (^enoffenfd]aft 3. 67

(67), — ber ©d)ieb§gerid)te 3. 72

(50,5), — be§ 9^.^.51. 3. 130 (95, Ii)-

SorialpolttifdiE 9lbftd)t 3. 19 (5, 1),

3. 30 (7, 5).

Sioliiatcu|ltiitli, ^erfonen be§ 3. 17 (4).

SpnrkalTe, Dffent(id)e 3. 125 (85).
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apcrirtlär^te ©. 47 (10, 27)-

^ötaot^heomte üergl. SSeamte.

^trtttt^bdjötöeu ©. 163 (129).

ÄtittttjihctmbE ©. 136 (102 ff.),

atttttt^forften ©. 136 (102, 0-

StttatsköfTc ©• 83 (53, jo).

^ai^fttnun ^. 61 (33), 6. 123 (77).

$taatsiücrOtl)erun0 ©. 136 ff. (102 ff.).

SitiitttsitiEriinjltMn0cn B. 148 (108).

)5tonlie?iimt?ottc(tc ©. 161 (122).

Statut Dergl. ® eno
f fenfd]Qft§ =

ftatut.

jltttuttt«fd)c jßErtimmnn0 über bie

3Serftd)erung§|)f(id)t imb bQ§ 23er=

fid)erimo§retf)t ©. 14 (1 9(bf. 4)

©. 15 (2), — über einfü(}riing ber

.'^rQnfenüerficf)erung§pf(id)t 3. 165

(133).

StEttthrud) ©. 12 (1, Ii)-

StcUuertrctcr be§ @(^ieb§gerirf)t§üor=

fiiwnben 8. 74 (51, e),
—

fik- ©. 78 (51, 31).

!$itcnipElfrtil)cit ©. 161 (122).

JötcrbEUaffni ©. 50 (11 9(bf. 1).

Qtcttcrn üergL ©taat^fteiiern.

Stiefeltern ©. 35 (7, se).

Stiefkinder ©. 34 (7, ig).

Stiefnrtter ©. 32 (7, 1,).

Stimmenmel)rl)eit^ nod) ©t. befd)Iiefeen

bie ©d)ieb§gerid)te ©. 85 (54 9(bf. 8).

Stimmret^t ber ^Dtitglieber ber @e=

noffenfdjüft^üerfammlurtg ©. 58 (22),

— ber ^(rbeiterüertreter im ©d)ieb§=

geridit @. 69 (49, 1).

Strofantruo wegen SSerle^ung Hon 35es

triebSgebeimniffen ©. 162 (127).

Strrtfbeftimmunijen^ Orbnungöftrofen

©. 161 ff. (123 bi§ 126), — (fi-efutii)=

ftrafen ©. 83 (53, g).

Strnf0eftin0cne ©. 5 (1, 5).

|lrrtf0erid)tlitl)esi Urt^eil ©. 154

(116, 12), ©. 157 (117, 3), ©. 1.58

(118).

Streiti0hciten über UnterftüluingftQn=

fprüd)e ©. 52 (12 m\. 1), — über

®rfQt^anfprüd)e qu§ §. 10 ©. 54

(12 5(bl. 2), — luegen ^Befreiung Don

ben 53eitragen ©. 56 (16 9(bf. 2).

Stüthlöljn ©. 3 (1, 1).

^rtt0eitrbeiter^ gemö()n(id)e ©. 26 (6

m\. 4).

^Ka0e0el5er nergl. diäten.

irtt0elol)n ©. 24 (6, ?tbf. 3).

^ttrif nergl. ©ef abrentarif.

te4)nifd)e JU0eln, 53etrieb nod) ©. 12

(1, u).

tbeil, beö 33etrieb§ ©. 13 (1, n),
—

eine§ Ü8etrieb§ ift tuegen niangelnber

Unfaügefaf)r mx ber $8erftd}erung

nid)t onSgenommen ©. 4 (1, 3),
—

örtlid) abgegrenzter ©. 65 (42, 43).

^Eljeilnttljme an ber Unfa(Innterfnd)nng.

©. 92 (58).

tlieiltueife (Irnierb5nnfftl)i0keit ©. 2^

(6, s).

?El)on0rube nergl. ©räberei.

E0Öe?tn0 bei 33ered)nung ber Triften,.

9?enten 2c. mit^n^äfjfen ©.21 (6, 3).

töötlitljer %n$Q(tnQ be§ ^et(uerfa()ren§-

©. 7 (1, ,), ©. 29 (7, 2).

töötnno, S3egriff ©. 19 (5, 3), — (£nt=

fd)äbigung im ^^aüe ber ©. 29 (7, 1 ff.)^

— g-eftfteUimg bei nad)träglid)er ©.

101 (63, 4).

^orf0rube nergl ©r aber ei.

tlrä0er ber ^erftd)ernng ©. 54 (13)

©. 136 (102).

^Krtebttierke ©. 13 (1, n).

tlrunkf8üi0keit ©. 7 (1, ,).

j

Mebereinkunft be()nf§ 33efd)ränfung bei

gefets(id)en ®ntfd)äbigung§anfprüd)e

I

nn^^uläffig ©. 159 (120).

I

Ilebcr0nn0 ber 9ied}t§anfprüd)e imb
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58erpf(irf)tungeu QufgelÖfter ^^evufi^=

qenofieni'diaften auf ba§ 9?etrf) @. 55

(14 mi. 2).

Mchcrnrtl)mc bev ^erptiegung bitrd) bje

'-yerufygeno]ienfd)aft (Dieid)
,

©taat)

S. 47 (10, 26/ 2-), — fann ^er 33eiv

fieberte iiic^t üerlangen 6. 47 (10, 27).

acbcrtraoitng ber ^öevpfiegung auf

Äraufeufaffeu 2c. ©. 47 (10, 28-31);

— fauu feilend ber ^affe uid)t ab=

gelef)ut luerbeu (5. 48 (10, 31),
—

ber Dhuteu au?^geidy(o]feu B. 120 (73).

Mebtnt](td)uug ber SSäf)(6arfeit ber 23ei=

filier be§ (2d]ieb§gerid]t§ burd) ben

5yorftaben ©. 73 (51, j), — ber

^Betriebe ©. 127 (90 ff.).

MmfttU0 ber 3Serfid)erung 8. 3 (1, 1),

— be§ SetriebeÄ 8. 4 (1, 3),
—

ber ©utfdiäbiguugeu @. 20 (6, 1 ff.),

5. 29 (7, , ff.).

Mmlage- unb ®r(}ebuug§üerfa[)reu ©.

122 ff. (76—83).

Jämlcomtö ber 5öeiträge, 93?af3frab ©.

61 (33), S. 123 (77, 78).

Mmjlftttbc, innere ©. 20 (5, 5).

unbcöcutculic Uufäfle ©. 88 (66, 0).

UnhcnuEtttUttjkeit, bauernbe, fteflt eine

®nuerb§unfiU}igfeit bar 6. 21 (6, 4).

micl)clttl)c .ßiuber ©. 33 (7, ig).

«ncntocltUtl) ift ba§ 3(mt ber ©d}ieb§=

gerid)t§beifiUer ©. 80 (53, 5).

UnfrtU, begriff S. 9 (1, 9), — ^[uaeige

6. 87 (55), — Unterfud)ung 6. 69

(49, 3), S. 90 (57), — ^t)ei(nal)me

an berfelben ©. 92 (58), ©. 94 (59),

— ift [tet§ fd)Ieunig (5. 91 (57, g),

— 5-eftfte[(ungen bei berfelben ©. 91

(57, 9), — ^rotofoa barüber ©. 96

(60, ,), — lüften ber ©. 91 (57, 10),

— 3uäi^t)ung ber ^efd)äbigten ©. 93

(58, 4), — in ^Betrieben, luelc^e unter

3ieid)§= ober ©taat§tiertDa(tung ftef)en

8. 89 (55 5lbf. 5), 8. 97 (61).

lilnfttUaujcioc üergl. Unfall.

i

MufrtUgcftiljr 8. 4 (1, 3), 8. 7 (1,

8. 9 (1, 9).

UnfaUuntcrfurijmtg uergl. llnfad.

ianfaUucrIjittmia 8. 126 (87 ff.).

Iinfnüucr|lri)cnmn, geiu-)ffenfd}aft(id)e

8. 54 (13 ff.),
— fi§fa(ifd}e 8. 136

] (102ff.), — CSintreten ber 8. 10 (l,i„),

— ift ein^nftitut be§ i3ffent(id)en 9?ec^t§,

ober lierfdjieben non ber 9(rmenpf(ege

8. 10 (1, 10), — bie ^sf(id)t ^^ur 11. fann

j

auf 93etrieb§beanite erftredt luerben

8. 15 (2, 5), 8. 144 (104, — auf

nnternef)nier 8. 15 (2), — auf beren

S'aini(ienangef)i3rige 8. 13 (1 ^b). 3).

I

ll«fttUuErriri)crmt0a - (Bcf4 8. 9

I

(1 9lbf. 2).

i
MnfrtUucr^cidjniH 8. 90 (56).

mtrjeborcnc ßiuöcr uergl. nasci-
turus.

ünpfiiuöbrtrkEit ber (£nlfd)äbigung§=

anfpriid)e 8. 120 (73).

Mnrit^ttrjkEitcn
, offenbare 8. 105

i

(66, 5), 8. 110 (68,

i Untcrbrcrljitnö be§ 35erfaf)ren§ 8. 84

I

(54, 2).

llntcrbri«ou«ö ber 58erIeWeu in einem

^ranfenf)aufe 8. 38 (8, 4).

xmtttt iaErumltuu0.5bc!)öröE 8. 163

(129),— g-eftfet^ung ber S)urd)fdnnttö=

greife ber S^aturafbe^üge 8. 16 (3),

8. 42 (9), — fyeflfeluuig be^ ?i^ertf)§

ber gtaturalbe^üge 8. 168 (140), —
58efd)eib über ben Gntfd)äbigung§an=

fpruct) 8. 104 (64), 8. 105 (67), —
Uebenneifung be§ (Sntfd^äbigungyan^

f|.irud)§ an eine ßienoffenfdjaft 8. 104

(64), — (Ernennung ber 8d)iebyge=

rid)t§beifiüer burd) bie 8. 83 (53

m\. 4).

'

Mntcdttöc«,ber5'eftftetag,^?ittf)eilnng

ber 8. 99 (62, e).

Mnterncljmcr, begriff 8. 54 (13), —
(Sigenoerftd)erung ber 8. 15 (2), —

1
^(nmelbung ber ^^etriebe nid)t erfor^
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berlid) @. 10 (1, ^o), — Wiinaijmt
\

an ber ©enoijenfrf)Qft§iierfamm(img 1

©. 58 (23), — 6timnired)t 8. 58
|

(22), — ftiib 9(rbeitenievtretern
j

KiAt \mi]ibax @. 71 (49, ,o), —
|

bürfen bie c}e[e^Iid)eit 9(njpriid)e ber

^Irbeiter burd) Verträge nid)t ein=
|

fd)rnnfeu@.159 (120), — Drbnung§=
i

ftrafen gegen bie 8. 161 (123 ff.),—
|

2Sor)nftl^ be§ U. für bie ^erftd)ernng§=
i

pfüdjt ntdit non Gelang ©. 54 (13).

Mnteritcljmcr-Bcrjcidjui^ ©. 62 (34).
j

Mntcr|lü^mi9 bnrd) 9?id]tüer|.if(id)tete
j

©. 45 (10,1-).
1

Mnterp^mtajskttjTcn ©. 50 (11). i

MttkrftüimiosnioljitO^ ©. 50 (11,,).
|

Milterfuiljuno ber llnfiiffe Dergl. 11 n
f
a 1 1.

MrfttrijE ber (Snuerb^nnif(if)igfeit braud)t

nid)t ber UnfaH nllein fein @. 6

(1, 7), — ba§ 'iÜ(itiuirfen anberer llr=

fnd)en f)at aber eüent. ©inflnf^ anf bie

S3emeffung ber (Sntfd)äbignng ©. 26

(6 m\. 6).

urfötljlitljcr ^ufarnnteuljano Dergl.

^ a n f a 1 § n f a ni in e n () an g.

Mrt!jEUJtrafrid)terad)e§©. 154 (116,12),

8. 157 (117, 3), — nid]t erforberlid)

©. 158 (118), — red)tsfriiftiges @. 114

(68, 23).

IT.

läöter @. 32 (7, ,,).

utttcrlofc 5linber ©. 32 (7, 1,).

läcräitliEnntorn, im S3eftanbe ber Ö3e=

noffenfd)aften B. 65 (42), — in ben

^^erl)ä(tniffen ber ^erfetUen ©.116 (70).

ftErrtulrtounö ©. 63 (37).

latrorbEihmo mx 93etrieb§materialien

in 9?ebenbetrieben @. 10 (1, u).

!3Erciui0mig nie[)rerer föenoffenfd)aften

©. 65 (43).

ötrfnljrcu uor beut @d)ieb?^gerid)t ©. 84

(54), — bei ?(bna[)ine uon (Siben ©. 85

(?^4, ,).

ÜErfüQun0 über ba§ 35ermi5gen, ^e=

fd)ränfnng in ber ©. 71 (49, jg).

iacro"t«nö an ben ^orfiUenben be^

@d)iebÄgerid)t§ an§ ©enDffenfdiaft^s

mitteht nnftatt()aft ©. 87 (54, i^),

— ber 9(rbeiterüertreter ©. 58 (22),

©. 146 (105, ,).

IScrljaltc«, nngeeignete« be§ 33er(eWen

©. 7 (1, ,)," 20 (5, 5), e.' 40

(8, 4).

ücrl)nui>lu«QEU finb gebüf)renfrei ©.

161 (122), — be§ 6. 69

(49, 4), — abfd)ri^t(id)e ^ittfjeilung

ber bei reqnirirten 33ef)örben eriuad)fen=

ben ©. 84 (54, 4).

!3Er!jälhii| ber nnfaHiierfid)ernng ,^nr

^enfion^igefeUgebnitg ©. 17 (4, 4),
—

^n ber Äranfenuerfid)erung n. 5(nnen=

pflege ©. 49 (11, — ber9?atura(=

rente ^^nin 9?atnraKo()n @. 42 (9, -,).

i3crljttltni|]*c, SSeränbernng in ben ©.

116 (70).

tiEd)citrttl)cte BerU^tc ©. 40 (8 9(bf. 1).

Ücrl)ütmi0 nergl. Unfall
?3Erjttl)rung be§ 9iegref5=?(nf)3rnd)?> ber

legten ©. 158 (117).

iatrkoljl«tt0 6. 13 (1, 11).

?aEdE^ittt0 @. 19 (5, 2), — üon 93e=

trieb?H]e()eimniffen ©. 162 (127, 128).

!3Ermö0En uergl. S3erfügnng.

!acnnö0en?au5'ei«tini'Erfe|uu0 ©. 65

(43).

!3ErnEl)muu0 non ^^i^Ö^^^ i^^^^ ©ad)=

nerftänbigen @. 84 (54, 4, 5), ©• 92

(57,„).

?9Eröflff«tlid)Uii0, be§ 5?anien§ nnb

©it^e§ ber ©enoffenfdjaft @. 59 (35),

— be§ 9?amen^§ beö ^^orftl^enben, ber

93eifil^er n. ©teüuertreter be§ ©d)ieb§=

gerid)t?^ ©. 79 (52), — ber S3eftim=

nutngen über bie 58ef)i3rben ©. 163

(129), — berfi§falifd}en?ru§fn[)rnng§=

be()örben ©. 143 (102).

iücrorbnung uergl Äaiferlidie.
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)9etpa(^tung ^ 9culumcj burd) ®. 6

(43, J.

Unp^t^untii freie 3. 39 (8, -).

iictfaumunc) non g'^'iften, 38ieberetn=

fetjung gegen bie ucrgl. restitutio.

lacrfttjoUcnc ©. 32 (7, i,).

öerftljulliEn bey 58ei1el^ten belanglos,

fofevn e§ ntd)t ben ÄQufalnejcuS unters

bridit @. 10 (1, g).

öcrfrinücniitr ©. 71 (49, 13).

acrftljiutCBcnljcit (5. 162 (127, 128).

13crfltt)crcr oergl. Xräger b er 33 er =

lid)erung.

atrrtti)crt£ @. 3 (1,

öcrflcticrunOt M'l" Dffentlic^=red)tlid)er

9?Qtur @. 10 (1, lo), — SSorau§=

fe^ungen ber ®. 4 ff. (1, 2 ff.)f
—

Xrnger ber ®. 54(13), @. 136 (102),

33erftc^erung§anfprud) @. 10 (1, 10),

— 35erftd]erung?4if[id)t — ^erftdies

rungÄredit ©. 10 (1, 10), — 3-n[)ig=

feit (5. 15 (2), — Umfang ber

@. 3 (1, 1), (S. 15 (2), — SSefreiung

Hon ber @. 166 (136).

iaEt04)Er«n9$ipflitl)t @. 10 (1, 10),
-

ftQtutarifd)e ober lonbeSgefefelidje, ber

lanbs unb forftiDirtf)fd)Qftfid)en 9(rbeiter

gegen tranffieit (5. 75 (53), @. 165

(133).

ücrtrauensintänner @. 58 (23), ©. 60

(28 mi 2), 6. 60 (29), <B. 93 (58),

e. 98 (62).

^ttttttet ber lierfid)erung§pflid)tigen

llnternef)mer ©. 58 (23), — gefe^Iid)

f)anblung§nnfnf)iger ^etrieb^unters

nefimer ©. 162 (125), — ber 3(rbeiter

©. 69 (49, 5), — ber (^enoffenfdjaft

e. 93 (58), — be§ 9?eid)§ ht^w,

<BtaatÄ aia Unternetimer ©. 92 (58, 3).

llcrtrftmtg ber (^enoffenfdjaft bnrd) ben

58orftanb ®. 60 (28).

19eritidhmtj?bc|)örIiE ©.25 (6, 12, 1.3),

®. 163 (129); Ijöbere ©. 25 (6,13),

@. 56 (16), ©. 126 (87); untere

©. 16 (3), (5. 83 (53), ©. 104 (64),

@. 105 (67), ©. 168 (140).

l3eriualtmt3j;ko|ten ©. 55 (15), 8. 128

(94), e. 160 (121).

BcriuöUmiQ5s|irEUDcrfttlircu ©. 53

(12, 3), ©. 166 (136), — 9ai§fd)(uf]

intereffirter 9)titglieber ber 58ertuat=

tung§gerid)te 2c. ©. 60 (27, 2).

iäerwttlhmgspimng^ucrfttljrcn 3. 163

' (130).

I !3criüttnötc üergt. ^(ngeborige.

läcriMcifung in ben 3kd)t§iueg 3. 113

(68, is).

)3cr^ei(t)ni|| ber Unternef)nicr 3. 62

(34), — ber ®enoffenfd)aftemitg(ieber

3. 63 (38), - ber Unfttae 3. 90 (56).

iÜcriirijt auf fi3rm(id)en 33efd)cib betr.

bte ^•eftfteHung ber (£ntfd)nbigung ift

un,^ulnffig 3. 105 (66, ,).

Wtti) nergt. 'JBeibeüiet).

tiicr^clintE 2Sod}e 3. 20 (6, 2).

!aicl)|utljt oergl Sanbii)irt£)fd)aft.

üöUige (Sriuerb§unfn{){gteit 3. 23 (6, g).

laoUmutljtcu, '':priifung 3. 58 (22), —
1 finb ftempelfrei 3. 161 (122).

laoloittärE 3. 15 (2, 2).

! tiou 3\.mt?iuEgEn üergl. 9t m t § lu e g e n.

iaomrbEiter 3. 24 (1, s).

laorrtu^bcjuljlung 3. 55 (15).

uomu^fldjtUftjE 3)auer ber (SrioerbS;

unfnfiigfeit 3. 91 (57, ,).

?3ortt«?|ttl)lmtg ber !'liente 3. 118 (71).

!3orbel)ttlt be^ (friat^anfprud)« 3- 45

i

(10,18).

iorbcrntttnn ber 3^etrieb§tbätigteit

I 3. 8 (1, s).

tiorloufigc (äntfd)nbigung 3. 102 (63).

iotmunb 3. 80 (53, 3), 3. 61 (29).

• mtfa%, 33egriff 3. 19 (5, 5), - ftraf=

red)ttic^er 3. 154 (116, ^4), 3. 157

' (117, 4), 3. 159 (119, 2), — fditief^t

I

bie (yntfct)äbigung§anfprüd)e be§ ^er-

letiten au§ 3. 7 (1, ,), 3. 10 (1, 9),

! 3. 19 (5,5), nergt. aud) SSeweid.



396 ©ad)regifter.

tiorfit)u|nicifc lal)luu0 S. 55 (15

9(bf. 3), burcf) bie 35etrie6§=58ot[tnnbe

@. 118 (71, 3), — burd] bie ^oft

©. 121 (74, 5).

!3or(l|Enlicr be§ ©cf)ieb§gencf)t§ @. 74

(51, ,,2), üert]!. SSergütung.

läDrIlanil Dergl. ® enoff enf d^af t§ =

Dorftanb, — ber J^ranfenfaffen ®.

76 (51, 15), 3. 94 (59,

iiOtitbtt^t\)tni)it (£nuerb^^unfiil)igfeit S.

III (68, e).

!®nl)lbttrkEU ^um ^^orftdnbSmitglieb

unb $8ertrauen§mann @. 58 (23),

6. 59 (26), @. 60 (29), — ^um

^Irbeiterüertreter ©. 70 (49 ^:}(bl. 2),—

58erlu[t, I^DUtroIe be^^felben burd) bic

6d)iebögerid)t^o - ^orfU^enben ©. 73

(51, 2).

I0ttl)l be§ @enoffenfd)aftyiiorftQnbe§ 6.

60 (29), — ber 3Sertreter ^iir ©e=

noffenfd)aftSi)eriaiumIung S. 57 (20),

— 5um 5(rbeiterl)ertreter S. 70 (49),

©. 75 (51, 9 rfO, ©. 94 (59), — ber

©cl^ieb§geridit§beifiger i3. 74 (51), —
5um 9^.58.9^. ©. 129 (95), — 58e^

fdjlüerben wegen ber ö^iiltigfeit ber

©. 130 (97).'

}®nljlfal)itjkEi^ nftine ber Äranfenfäffen

@. 77 (51, 22), — paffiue, 33efd)rnn=

tutig ber ©. 60 (29), B. 70 (49).

Urtl^lpcriobe ber 33orftanbf^mitg[ieber

6. 61 (29), — ber Sd}ieb§gertd)t§bei=

ft^er S. 78 (51), — ber 33eiioa=

innd}tigten ©. 94 (59).

JDaifen nergl. .S^;)interbliebene.

UalbnfnthrtlinEn S. 14 (1, n).

ücdjfcl in ber ^^serfon be§ Unterne()mer§

S. 66 (43, 4), S. 68 (47).

ücg ^um 33etriebe ©. 8 (1, g).

löeijebrtutEn @. 12, 13 (1, n)-

JUtOfaU Don ^Hentebered)tigten @. 35

(7, 2o)f — ^er ^orousfetiungen ber

^Berufung bei ben Sdiieb§geric^t§bei=

ftfeern ©. 70 (49, g), 73, 74

(51, 2, 5).

jMclblidjE 5(rbeiter ©. 3 (1, O-
üdöcuiElj, miftrieb Don ©. 14 (1, u).

j

ÜEimar 5(n[. 38 ff. ©. 298 ff.

I

KSehtbait üergl Sanbroirt^f d)af t.

lÜEtgcrung^ unbegriinbetebey SSedel^ten,

I fidi in ein ^ranfen()au§ anfnef)men

au (nffen B. 7 (l, ,), @. 39 (8, 4).

Mtttli) ber 9?atnralien, geftfetjung ©. 42

(9).

lucfcutlirijc 55ernnberungen @. 116 (70).

lötcÖErttufimljmE be3 ^erfaf)ren§ ©. 84

(54, 2), 3. 117 (70, ,5).

1 löiElicrbEflcUuug ^um ©d)ieb§geri(^t§=

beiüUer ®. 79 (51, 34), ©. 80

(53, 4).

JJ9ieÖErcinrc|«n0 in ben üorigen @tanb

I

gegen ^^riftDerfnumung üergf. r e s t i =

j

tutio.

j

)iiedErl)i)luni} be§ .^eilt)erfaf)ren§ ©.

I

38 (8, 2).

I jüicöcrucrljcirotljmtg üergl. 2öittiöe.

I0icbcrnm|)l ?^unt !i8orftanb§mitgüeb

über 58ertrauen'Smann 6. 61 (29), —
^unt ©d}iebygerid)t§beift|er üergl.

3Öieb erbeftelinng.

I ilirkmig, Quffd)iebenbe ©. 109(67, i,),

; 8. 113 (68, 12).

löirtbfctjttftagEbttulic S. 68 (44).

ütthuE^ bereu ^(nfprüc^e 8. 23 (6, «),

t

8. 31 (7, 9), ©. 31 (7, ,3-15), -
j

bereu 2Sieben)erf)eirQt^nng ©. 32

[

(7, 14), — Legitimation ^ur (£mpfang=

I

ual)me ber Diente für it)re ,^1nber (S.

I

30 (7, 4).

üithucurcntc @. 31 (7, 33-15)-

JSBittiucr S. 31 (7, 9).

! !®ötl)iiEnmi£U^ iiert)eiratf)ete ©. 167

i

(137).

I

üoljnort, ©emeiube be^3 @. 46 (10, 22),

I — berfelbe fanu bie Uebertragung ber
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55er))flegung auf fie itid)t forbern ©.

46 (10, 22).

]jüot)nfl| be§ (Smpfänger^ ma^gebenb

für bie 5ru§^al)Iung§fteüe ©. 38 (7,

35), ©. 46 (10, 20).

Bloljnuno, freie ©. 42 (9).

aSurttcmhcrö 21 ff. ©. 244 ff.

3(it)UtnQf ^Legitimation gur @mpfang=

nat)me ©. 21 (6, g), ®. 29 (7,
—

ber Äoften be§ §eiluerfaf)ren§ imb

ber $öeerbigimg§foften ®. 118 (71, 4),

— burcf) bie ^oft 118 (71,4),

(5. 121 (74).

^ttljlung^ouwEtfttng an bie ^oft ©.

121 (74, 3).

3cl)i^mi05ko|lcn uergl. 3) täten.

Jtitpiutht für ben S3eginn ber 9JiitgIieb=

fd)aft ^ux ^eruf5genoffenfcf)aft ©. 68

(45), — be§ 3nh-afttreten§ be§ @e=

te^ec^ @. 169 (143).

^citöcrlufl^ Vergütung be§ 3. an 3Sor=

ftanbÄmitgüeber ©. 61 (30), — an

(Sdiieb§gerid)t§beifi^er ©. 81 (53, 4).

3cntralbEljörJic 8. 148 (108, 4).

jlcntralpolliiEtrattlhtug @. 122 (75, 2).

^cugcnbeiuei^ 8. 84 (54, 3).

JcuöEucili 6. 84 (54, 3).

3ciiöEUöcbül)rcu ©. 87 (54, 12)-

jliErgärtcu 8. 15 (1 ?lbf. 5).

.^tnfcn be§ Ü^eferüefonbg 8. 56 (17).

3utl)tl)ttu?|lrafe nergl ^rei()eit§ =

ft r a f e.

3ufttU 8. 8 (1, s), 8. 9 (1, 9), 8. 20

(5, 5).

Jitfammcntjattg ^ urfädilidier üerg(.

a u f a 1 5 u f a nun e n b a n g

.

Jtt|"ommE«rE^ung ber (^knoffenfd)aft§=

üerfamminng 8. 56 (20), 8. 58 (22),

— ber «orftänbe 8. 57 (22), 8. 60

(29), — be§ 8d)ieb§geridn§ 8. 73

(51), — be§ ^Jt.$8.9t. 8. 129 (95),

— be§ ßanbe§=$8.3l. 8. 133 (100).

JufijtnmcnnitrUcn nief)rerer Urfad)en

bei §erbeifüf)rnng be§ Siobes ober

ber Hürperüeile^ung 8. 6 (1, ,), 8.

26 (6 5(bf.
6).'

3u|liinötgkcit ber 8eftionen 8. 58

(23), — ber ®enoffenfc^aft§t)erfamm=

lung 8. 59 (26), — ber 8d)ieb§rid)ter

8. 72 (50, 3), — ber orbentüdien

®erid)te nergl. 9ied}t§iueg, — be§

dl.^M. 8. 130(96), - berSanbe§=

58.^1. 133 (100 ff.).

^uflEUungcu 8. 164 (132), — be§

3-eftfteüung§befd]eib§ 8. 105 (66, q),

8. 164 (132, 2), — ber Urt()eile be§

8d)ieb§gerid)t§ 8. III (68, 4).

Jullimmmig üerl)eirat[)eter ober bei

g-amdiengliebern luobnenber ^erle^ter

5ur Unterbringung in einem Slranfen=

l}aufe 8. 40 (8).'

Zutritt 5u ben 33etrieb§ftätten 8. 127

(90), 8. 127 (92).

^«jicljinig 3ur Unfallunterfudiung 8.

92 (58).

Jttittng^bcitreiliung, ber uon ber ^^oft

Iiquibirten S3etrnge 8. 125 (84), —
ber 9^einfton§foften 8. 128 (94), —
ber 8trafen 8. 163 (130), — ber

©enoffenfd)aftÄbeiträge 8. 123 (81).

^n^'f<^e 33uctibv. (Sippevt & Go.t, 9{num[mia 0/©.
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tlirir IfJithr — HttfaUtJerfidieruno. I. UnfaKöerfic^eruiigSgefe^ com
yjiU

Q lgg4_ 33efaiintniarf)ung be§ 53iinbe§ra4§ üom
22. Snnuar 1885 unb ^lu§be^nung§geje| t)om 28. Mai 1885. TOt
einer ft)ftematifc^en ^arfleüung, forttaufenben Erläuterungen unb bem

gefammten amtlichen ^u§fü^rung§materia( öon u. ^Ji ot)r, Df^egierungg*

äfjeffor. gleite umgearbeitete unb erweiterte ^2(uf(age. 1886. XII
unb 308 (5. ti. 8^ ©ebunben 3 Waxt
„— — SSor eitlem für 9}?itgücbcr bcr Seftion§s unb ©cnonenfc^aftgtiorüanbe

unb 3Scrtrancn§männcr, au^erbcm aber aucf) für jcbcn Sctricb§unternc[)mer unb ^Irbciter,

ber ba§ ^cfeß mit ucrfiältnifenmfeic] geringer Wütjc fcnncn lernen loid, luirb biefe§ '^ud)

ein üorgüglidier 5üf)rer fein.' Üiegenfent ir»enigften§ fcnnt feine anbere
fommcntirte 5(uögabe be§ ©efefeS, n)cld)e er ber d. 9lo^rfd)cn bem
l^mectc üor5ie()cn, ober meiere er bcrfelbcn in biefcni Sinne gleich*

fteücn fbnntC."' „3eitfd)rift für !Spiritu§int)itftne" IX. 3at)rg. ^v. 9.

^HtinHt " Ueöerfidjt ber für bie jämmtlid)en 33unbe§[taaten in @e-
^Ujmil}^

mäfefcieit be§ § 8 be§ 9ieic^§gefe^e§ betreffenb bie Ä^anfen^"

öerfid)eruug ber Arbeiter üom 15. Suni 1883 feftgeftellten ortSüblid^en

2^agelöt)ne gemoljnüc^er Xagearbeiter ^ujammengefteUt öou 3- ©d)mi|,
Herausgeber ber ,,^(rbeiter=^-ßer]orgung''. 'preis 6 Waxt

filitllttit
~ 5(tÖeitev=^etfic^evunti. §anbbuc^ für bie Berufs*

f^uj Hvvi}^
genoffenfrf)aften, 3^orftänbe unb 9^e(i)nung§füt)rer t)on.S^ranfen^

faffeu aller ^rt. ^ad) ben ^eirf)§geje^en öom 15. 3uni 1883, 6. Sult

1884, 28. aj^ai 1885 unb 5. Wai 1886 bargeftellt öon 3. ©cf)nti^,

Herausgeber ber „^rbeiter^^Serforgung''. 1888. IV u. 287 ©. gr, 8«. 5 ^JJ^ar!.

^nl)alt: 2)ie (Sntiüicfelung ber J?rantcn= nnb UnfaEüerftd)ernng. — (Srfter 5lb=

fd)nttt : ^ i e r a n f e n t> e r f
i d) e r n n g. — I. ©egenftanb unb Umfang ber 2Serfid)ernng.

— II. 2)ic ^Inftaltcn jur 5)urdifü[)rnng ber ^crfidierung. — III. 5)aS Crt^ftatut. —
IV. S)a^j Stnffenftatiit. — Y. Sie 9^edit§ücrf)äitniffe ber S^ranfenfaffen ^n ibren WiU
gliebern unb brüten ^crfonen. — VI. S)ie SSerroaltung ber ilranfenfaffe. — VII. (inbe

bcr Jlranfcnfaffc. — VIII. S)a§ 3[^ert)äItniB ber Ä^ronfenfaffen ^u ben Staate? unb
©cmeinbebel)Drben. — IX. I^affcnüerbanb.

Stfhllttfe fttinmtad)ett $(u§fü()vunQö = ^erorDnunoen 5um^ujrnn^^
^tranfenöerfict)eruttG§oeie%. D^ebft einer öergleid)enben

Ueberficf)t unb einer 9kd}iDeijung über bie in ben ^^ranfenDerfid)erungS=

^ngelegenl)eiten guftänbigen ^el)orben. ^on 3- ©d)nii^, Herausgeber

ber „3(rbeiter^^erjorgung''. ^:preiS 3 maxi
^n^alt: Ucberfid)t bcr §§ beS Äranfenüerftc^erungSgefe|c§, ju luelcben bie 3(uS=

fübruugoücrorbuungcu (Erläuterungen ent()atten. — I. ^reu^ifc^c 5(uSfüt)ruugS='2tn=

lueifuug uoiu 26. 92üU. 1883. — IL A. ^l'öuigf. 93ni)r. ^crorbnung üom 14. Wiai 1884.

B. 5(u§5ug QU§ bem $öai)crifdicn öJefc^c uom 28. gebruar 188'4. C. IHuSfüfjrungSs

bcfanntmaiung bcy (£laatSminiftcriumS uom 15. 3J^ai 1884. D. ®eSgI. betreffenb

iBoU^ugö=58ürfd]riften über bie ©cmciubejJtrantcnucrfidicrung. ^^tu^^ug auS bem ©cfcl^e

üom 29. ?lpril 1869. — III. Säd)fifd)c 0JtiuiftcriaI=58erorbnungen. — IV. Sßüittcm^
bcrgifd)e 35ol(äugö=^^ürfd)riftcn uom 1. 3)e,^embcr 1883 unb üom 4. S)c5cmber 1883.

2Bürttcmb. 5lu§füt)ruug^-H]ciel^ oom 20. ^DJai 1884. iSoUgugS-'^Berorbnung ju bicfem

©cfege üom 27. Tlai 1884. — V. iöabifd)c 3SoÜ5ug§=5ßorfd)riftcn oom 11. ^-ebruar 1884.
— VI. .öcffifd)c 3Sorfd)riftcu. — VII. SSorfdniftcn für eifaf3-'^ot[)ringcn. — VIII. ^i>cr=

orbuuug für D^euB ält. ^inie. — IX. 53cfd)(uf5 bc^^ Senates bcr freien Stabt l^übccf. —
X. 9?ad)iucifung berjenigcn 23c^ürbcn, iDcld}e in ben eiuäclncn bcutfc^en 53unbeSftaaten
in ben IHugclcgcn^citen ber Ärautenoerfid)crung 5uftanbig fiub.
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J)brben, ^orftänbe ber Ärant'erifafjen iinb ^eriif§genoflenfcf)a{ten ^ur

&ü§fü!)ritng ber ®efe|9ebiing, betreffenb ba§ 5(rbeiter-^'erftd)erung§=

mefen im $Deiltjc{)en 9fieid)e. Unter ^cnu^ung amtUd)cr ClucUen, lind) bell W\U
t[)ciliingen be§ 9ieid)y-58crfic^enuu]§amtc§ unb uiitcu ^Jlitiuivfunfl t)ei-üürragcnber

$8cnoQitiintj§bcQmteii, Suiiftcn, garf^ntäimcr unb "^^ler^te tjcrauSgcßcbcn unb rcbicjirt

von 3. @c{)mife.

'iDionatlid) brci S^Jummcrn je 1 33üc^cn ftait. ^rciö pro .^a(6|af)r 6 '^Jlaü

Qusfd)licßüd) ^^cfteügclb ober Ä\-eu§baiibportü. ' ^ii be^te[)cn burd) nüc ^^ud)()anblun9eii

unb burd) alle ^;|iü[tämter. g-rüf)cre ^atjrQnnge (1884 bi^ 1887) werben je 12 9Jcar!

nod) a6c3Ct3c£)cn. ^^robenummern bcrcitiüiüitjft. "^p®

^ or[t ef) cnbe 3citf»i)i^ift würbe nun ben 5QMni[terien faft aller
b e u t f d) e n Staaten unb ben m e i ft e n § e r r e n 0 b e r p r ä

f
i b e n t e n r e u ^ e n >j

empfo[)Ien. Sie bef)anbelt alle auf beni ©ebicte ber l^rantcn; unb lln[aüüer[id)erung

auitaud)enben g-ranen. S)ie gcrid]tlid)en unb üeriüaltung§be()örbüc^en (£ntfd)eibungeu

faft aücr prtn5ipieU iüid)tigen ''^sro^cffe au§ bcm (Gebiete ber S?ranfen= unb Un[aü=
üer[td)erurg, tüobci üiclfnd) bie ]d)iuierig[tcn ^^ragen foiuot)! bcö offentlid)en aUj be§

^^rii)atrcd)t§ ^u entid)ciben finb_, bie 9iefur§entfd)cibungen, Sefd)eibc, Jöcfc^Iüfje unb
^unbidjreiben be§ 9^cid)Ss^er^id)crung§amte§ foiuie ©rfenntniffe ber @d)ieb§gerid)te

racibcn in ber „9trbeiter=3[3erfürguiig" uerLiffentlid)t.

Xsnt „33rieftaften" lucrben alle ^(nfragen ber '^(büiincnten ebcufo eingef)enb al§

guuerläii'ig bcantiuortct. ?lud) lüirb bcm SSebihiniü ber le^terit nad) 2^ar(egung i()rer

VVn[td)ten' burd) ßriiftnuug cine^ ©prcd)faale§ Dfted)nung getragen.

1884 neb[t 9f^eid)§ge|e|, betreffenb bie 5(u§be^niiiig ber llnfaH= unb

Äran!enöerfid)ernng üom 28. Wai 1885. ^rbcitcr-^Ujj^ithr, Q\v^xt^

5(uf(age. 1886. VlII u. 87 e. 16«. liaxt 35 ^f.

9^ eidjggejetj, betr. bie Unfall^ unb Strnnfenüerfidjerung ber in

(anb- unb forjtiüirtt)jd)aftlid)en 33etrieben bejd)d|tigten ^^erfonen üom5. Wai
1886, nebft kusfü^rungäöerorbnnngen. 2;ej:t-51u§gabe mit 5(nmerfnngen

unb au§füt)rlidiem ©adjregifter üerjeljen üon S- 6d)mit^, Herausgeber
ber ,,^rbeiter'S5erforgnng'\ (Sart. 90 ^f.

— — ®e)e^, betr. bie Unfall unb 5tranfenüerfid)ernng ber in (anb^

unb forftmiit^jc^afttidjen Setrieben befdjäftigten ^erfonen. ^^om 6. ^JJlai

1886. ^tbtittt-^xmabt. 1886. (Sart. 35 ^f.

^ täuternngen unb ben ®ntfd)eibungen be§ ä^eid}Sgerid)t§
,

foiüie

Hin^ufügung üon ^lüei 'Jieid)§=8traf-9^cebengefe^en unb ben Seftimmnngen
über bie gnftanbigteit ber ©eridjte in ©trafjadjen. herausgegeben öüu

(£. ^trat), 5(mt§gerid)t§rat^. 1888. 400 @. 12»^. (Sart. 2 ^J^arf.

„ 2)ie mitgetf)eilten 9ieid)§gcrid)t§ent|d)eibungeu rcid)eu bi«o ^yiin 5dilu[[e

be'ö ,ga()re§ 1887 5)ie ^Krbeit ift ben an eine .Sjanbau^gabe j^u fteUcnben

prattiidjcn Slufoiberungcn in üüü[teni 9Jca|3e gered)t geiuorben. 2)ie ergän,^enben C£r=

Idutcrungeu, n)eld)c unS reidibaltiger büiiten nIS in bem g(eid)nrtigen 3Serfe üon
2)aube, 5eid)ncn [id) burd) öriinblid]feit unb ^ollftdubigfcit bergcflalt uortbeilt)aft au§,

ba^ baS (iJanje fa)t ba§ (Gepräge ciney ^iomnientary trägt. SaS uerbieuftUie 53ert

barr_ bei ^uriften unb SZiditjuriften ber beifäüigftcn unb luitlfoinmenften ^^(ufnat)iue

gciüi|5 l'ein." „3eitic^rift für ©ei-ic^t§uoaätef)ev."
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äJlitte Suli 1888 crfcf)icu:

lirrhmrk — ®amm(unö Ux ©efd)eibe, S3ef(^(üffe unD Olefuvö--
^ujmii^.

entfcfteiDuntjett De§ 9leirf)ö=S5evfid)evutt(i§amtö nebft ben

iüid)tigften 9^unbjd)reiben befletben. ©l^ftematifd) ^ujammengeflelit üon

3. @ämi^, ©eraiiggeber ber „^(rbeiter^^erforgung''. g^- 8".

^rei§: @e^. 6 ^JJ^arf, geb. 7 maxt.

ßci öorcinfcnöung bcs öctruijc? crfolnt umQclicniic portofreie ^ufculiUMg.

®ic fQmmtItd)cn 33cfd)cibc, 33ci'd)lüfic iiiib (Siitid}clbungcn finb iicbft bcn md)-
tigftcu 3iuubfct]rcibcii in fünf \nbid)uittcn

(5rfter3(5icf)nitt. 2(((Gemcine53eflimminujcn : A. ®e(tinig§bcreid) ber UnfQnt)eiiid)eruiu3§=

föefe^ßebinig. B. Umfang ber gefe^Iidjen Sßerfidjeriutgepflidjt. C. ©tQtutarifd)e2luc^be()ming

ber ^critd)erung©pfUd)t. D. (Selbftüerfid)eruitg ber Unternehmer. — Siueiter Stbjdjnitt.

S)ieUnfaUfürforge : 1. 58orausie^ung, b.i. Unfall „beim" ^Betriebe. IL SSerf)äItniB 5n firan^

fentaffcn ; 5(rment>erbänben 2C. III. Umfang ber (Entfdjäbigung im gaU ber ^erlc^ung.

IV. ßntfd)äbtgung im gaU ber ^öbtung. V. sibfinbung öon auelänbifd)en @ntfd)äbignng§=

beredjtigten. VI. SSoran§fe^itng be§ SSerfafjrenS betjufS geftftellung ber Gntfd)äbignng.

VII. geftfteüung ber ßntfdjäbigung. VIII. 33ered)tigung§au§it)ei§. IX. SSeränberung

ber 58erf)ä(tniffe. X. Slnlueifnng unb 3fit)l»"9 »^er ßnlfd)äbigung. XI. Berufung unb

3tetarfe. — dritter 5(bfd)nitt. S)ie 53etrieb§nnternei)mer unb 53ernf§genoffenfd)after

:

I. 9ied)te unb ^fliditen ber 53etrieb§unterne()mer. II. ®enof)enfd3aftlid)e ©lieberung

ber 53etriebe; ©enoffenfdjaftöfatafter
;

SJlitgliebfdjein ;
®efa()rentarif. III. S)o§ ®e=

noi)enfd)aft§ftatut. IV. ®enoffenfd)aft?ämter. V. 8lrafbefugniB be§ 58orftanbe§.

VI. ©efdjäft§füf)rung. VII. Sßermaltungefoften. VIII. SSermi)gen§üermaltung. IX. Um=
lage= unb drfjebungsberfa^ren. — SSierter2Cbfd)nitt. S)ie Stf)cilna^me ber Strbeiter

an ber Unfaüüerfid)erunp. — günfter 2(bfd)nitt. ^ie UnfaUüex^ütung. —
gufamniciigcitcüt. "iüinncl)e (Sntidicibungen betreffen ücrfc^icbenc grngcn. 2Bo bie§ ber

gaU, ging bnö Streben bQ()in, burd) 3lnmcrtiingcu an geeigneter ©teile bic Ueber?

ftd)tlid)tcit iuat)ren. gi^bcm ift gcfud)t lüorbcn, bic etiuaigc (^iubu^c an ftrcnger

jl)[tenmtifc^cr Drbnung bnrd) bctaillirtc§ ^ntjaltSücr^cidinifj unb @ad) =

regt ft er gu erfe^cn. 5(ud) ift, um bei 33e5ugnat)nien auf bic ^fJummern ber ßnt=
fd)cibungcn in ben 9lintlid)en 9?ad)ri(^tcn bn§ 9iad)fd)lagcn ^u crleid)tcrn, eine Ueber=
fid]t beigegeben, in iücld)cr bic 9Zumincrn ber „"»^l m 1 1 i d) c n 9^a d)rid)ten"
mit ben 91 u m m c r n ü 0 r l i c g c n b c r © o m m I u u g g c g c n ü b c r g e ft c 1 1 1 f i n b.

grcrner ftnb bct)ufö rafd)crcr Drieiitirnng in allen 6ntfd)cibungcn bic gum 5tu§bru(f
gelangten ®runbfät5e burd) bcn 2)rud ^erüor gel) oben. Gnblid) bleibt

nod) 5U bemertcn, ba^ bicjcnigen ^cfd)eibc, racldjc lebiglid) auf bic Qbgcfd)Ioffcnc Dr=
ganifotion fid) bc5icl)en, Dl)nc aUgcmcin gültige ©runbfäl^c gu entl)alten, nidit jum ?lb=

brucf gebrad]t ftub.

fnl)vett Der tt)irtl)fd)aftUc()eu Sufarnttteitleguno Der @nmbftücfe.
Der ^Iblöfuno Der ©evöituten «tiD 55nfcf)evei=^evecl)tit]unnen, fottiie

Der !öi(Duugeit öou Sd)ul5to)iUDungeu uuD Sönlööeuoffenfdiaften
tiad) ^aq^ ber rieiieften ©eje^gebung. ^on einem liotieren praftijdjen

iöeamten. 2. unöcränDcvte ^luflarjC. (£art. 2 maxi 80 ^f.

fcft(]eftel!ten Snffinig neb[t ben fämmtlidien Jin^fitlftUltd^U^fltm-
mttn^tn^ W\t t»ielen erläuternben 5[nni erhingen, foune au^fül)rlid)er

3nl)alt§-lleberfid)t üerje^ene ^^ejtanSgabe, gum praftijd)en ©ebrand) be=

arbeitet üon einem ^ermaltnng^beamten. 2. 5(uf(. dart. 1 ^J^ 50 ^f.














